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Kandidatenliste anf 1. Jannar 1903^
Bearbeitet vun Prof. Crsmer in Beilbronik

(Spalte I ^'iel>t (lit- foi thiufende Nummer nacli dem Lehonflalter, II Name,
III G«burt»taj;, I\ l'riitim^'HjHlir [:i Frühjahr, I» Herbst], Y Bemerkongen,

VI NuiiiuK r iiiu-li fU'ui l'nit'niig'saltt'r.)

I. HumaBistiHche Kandidaten mit

A. Pro(e88oratsprU(uog <33).

(Nach der PrflfiiiigsorduujDg vom 28. November 1866.)

1. Spiro, Dr. Lndwig 90. Jan. 65 89b 1
S. Trefft, Dr. £iig«D 94. Dei. 66 94 9-14
3. Ilöider, Karl 7. März 67 95 15—21
4. Brarhtr, I'aul 2. April 67 98 96—99
5. Sei£, liermaDD 22. .Iiili 67 911» 2
6. Calmbach, Heinrich 19. 8ept. 67 94 F Ol 9-14
7. Imle, Dr. Max 1& Okt 67 94 9-14
8. Moser, Christian 9. Not. 67 95 P97 16-21
9. Kiderlen, Paul 13. Nov. 67 96 8—8

10. KrctRchnicr, Dr. Hermann 19. April 68 93 3-8
11. Braun, Max 20. Sept. 68 93 3—8
12. Ebner, Dr. Julius 18. Not. 68 93

18. Fahrion, Karl 19. Hän 69 95 tiieoLex.91.F0915—91
14. Wolfaag«!, Hermann 12. Juni 69 95 15-21
15. Brritwefr, Dr. Bag«o 9, Nov. 69 96 Pr«a.ex.98.F0122-23
16. Wa^nier, .M;i\ 14. Nov. 69 95 15—21

17. Zimmer, Richard 16. Dez. 69 94 9—14
18. Belk, Karl 80. Dei. 69 96 F 08 8-8
19. Hang I, Hrnmann 8. Jan. 70 95 15—81
90. Rapp, Dr. Gottlieb 27. März 70 93 3—8
21. Sclmtiti, Dr. Max 24. Juni 70 94 9—14
22. Öcliutt, Dr. Kinil 14. Mär/, 71 94 F 96 9-14
23. V. Fischer, i^hilipp 15. Sept. 71 97 24—25

24. Diebl, Dr. Adolf 6. Hais 79 97 94—95
95. OOsder, Dr. Peter 17. Hai 78 95 15-91

26. Lutz, Friedrich 12. Nov. 73 96 22—23

27. f^ih ermann, Max 13. Nov. 73 98 26—29

28. Koib 1, Wilhelm 19. Jan. 74 98 26—29

29. Weber, Adolf la März 74 99 30-38

90. Lenael, Oekar SaHai 74 96 96-29

81. Hesler, Dr. Rieb. 30. Aug. 74 99 30-38

32. ZieniB.scn, Dr. Ludwig 17. F. br. 75 99 30—33

38. Kleinkuccht, I^udwig 27. Tcbr. 76 99 30—33

1) F = l achpriifung (in EngUscb, FraoaOsiseb, Hathem. oder Geogr.).

JI«M» KomapoodMuibkU« ItM, B«fl 1.
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2 KandidAletiUsto auf 1. Janaar 1908.

B. Prazeptorataprüfung (6).

(Vach der Pröfimgsorduung vom iö. November 1865.)

1. Reutter, Adolf 1. JtUi 61 91b 5-6
9. Hohenacker» Gnatav 4. Jan. 64 91a 8—4
3. LcibiuH, Dr. Otto 6. Sept. 64 88a F 02 1

4. FöU, Emst 8. Sept. 64 89a 2

5. Weidle, Eugeu 2. Nov. 66 91a 3—4
6. Seuffer, Gustav 16. Febr. 68 91b 5—

G

C. Dienitprüfung (13 + 9).

(2iach der Prüfutigburduung vom 21. März 1898.)

1. oteiDor, ü-iD. o, Apr. DV 01>) 02') Priester 9-18
SS. isenDergi lum 4K U«t Ottw. nai w 00 Pria.ex.98wF08 1—8
9. fT6]]lujAnn, idoiimb 01 Ol 4-8

95 Tin 77 00 Ol 4-8
5. Hoffmann, Theod. 12, I V'lir. 77 00 Ol 4-8
6. Schall, Franz 26. Marz 77 üü Ol 4—8
7. Hleker» Wilh. 9. Kai 77 00 08 9~18
8. Binder, Hwod. 14. Okt 77 99 00 1-8
9. Zoller, Max 8. Nov. 77 00 Ol 4-8

10. Klaiber, Hans 29. Nov. 77 00 00 1-3
11. Ostcrtag, Otto 17. Juni 78 Ol 02 9—13
12. Lörcher, Adolf 19. Juli 78 ül 02 9— IH

18. Ohler, Friedr. 6. Okt 78 Ol 02 9-18
14. Fttiat, Dr. Joaeph 7. Jan. 70 02 — Prieater

15. Hang II, Dr. Eugen 14. Febr. 74 02

16. Kolb IT, Dr .Toseph 31. Juli 74 02

17. Funk, Dr. Karl 1. Juni 75 02

18. Mayr, Eugen 4. März 76 02

19. Banaenhardt, Karl 27. Okt 76 Ol

20. Leuze II, Dr. Oskar 15. Jan. 79 02

21. Stnjtpcl, Erwin 21. Juni 79 02.

28. Gehring, Friedlich 81. Joli 79 02

II. BMÜrtiflelio KaaiUdateii mit

A. Pr«fettartttprtfftei| (II).

(Naeh der Prflfangsurdnung vom 20. Juli 1864.)

a) Sprachlich-geschichtlicher Uiohtang (4).

1. Schwend I, Dr. Friedrich 7. FeTir. 71 97 1

2. Fromm, Emst 18. März 71 98 2

3. Schwend II, Rieh. 12. Dez. 78 00 4

4. LOffler, Kari 7. Jan. 75 99 8

>) Jahr der Erstehung der ersten und sweiten DienatprUfung j durcli

die Bweite wird erat die Anatellnngeahigkeit erlangt
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Kondidaitailisto anf 1. Juiaar 1900. 8

b) Mathematisoh-Batnrwissenschaftlicher Richtung (7).

1. Gr<lzing(>r, Eugen 9. Wnr? m 99 r. es. 82'} 5

2. ITauaer II, Dr. Lndwig 2. Srpt. 6K 93 1

ü. Wolff, Dr. Benibarii 22. Marz 70 97 2—3
i. Lebktldinttr, Rtehanl aO. JnU 71 98 4
4^. Roth, Hennaim anal 78 97

6. StObler, Eugen 3. Juli 73 00 6-7
7. BeUcher» QusUr 3. IfAn 77 00 e-7

B. Realiebrtrprilfaag <7).

(Naeh der Prüfungsordnung t«m JuU 1864.)

1. Hamer I, Wilhelm ISLHai 00 Ol 7
2. Sclieuffele, Richard 17. Dez. 68 93 8
3. Schwarz, Wilhelm 17. Juni 70 92 1

4. Dteterioh, Gotthold 12. Febr. 73 00 4—6
5. Kleiu I, Uermano lö. Jan. 75 00 4-6
6. Honeh« Gottlob n». Hai 78 99 8

7. WOlffleii, Gottlob 27. Aug. 78 00 4-8

C. DlenstprQfung (26+31).

(Nach der Prilfung.sordiiuii;; vdin 12. September 1898.)

a) iSprachlich'geschiclitlicher K i i h tung (12 -|- 15).

1. Mamif Dr. Etif^ 6. Aug. 73 00«) 01>)

3. HIberien, Aug. 7. Des. 78 Ol 08 fbeol. ez. 96 6-18
3. Stricker, Eu;;en 2. Jan. 73 00 02 6—12
4. Henuinj^er, Karl H. Nmv. 73 02 02 r. ex. 96 6—12
5. Moser, Dr. Oskar 2ii. Marz 75 00 Ol 1—5
6. ächittenheiui, Mor. 1. Dez. 76 Ol 02 6—18
7. ElMiüianB, Otto a Dei. 78 00 Ol 1—5
8. Zeller, Goatav 98* Jan* 77 00 Ol 1—5
9. Frick, Reinhold 19. Febr. 77 Ol 02 6—12

10. Müller II Albert 9. April 77 00 Ol 1-5
11. Schuchiuaim, Uugo 31. Juli 78 Ol 02 6—12

12. llochstetter, Emil 22. Aug. 78 Ol 02 6—12
la WeDer, Dr. Philipp 4. MIrs 70 08 k. mtJ) 97

14. Knapp, Dr. Otto 3. Okt. 74 02 k. ex. 97

15. Allnianii, Xii^. 6. April 76 02

16. Scluuid, Max 6. Miirz 77 Ol

17. Kiefner, Gotthilf 13. Juli 77 02

18. Borst, Dr. Engen 17. Aug. 77 08

•) r. ex. = lieallehreri>rüian^.

*) S. ilie Auiuerkung zu I ('.

^ k. ex. B KoUabwaturprüfung.
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4 Kandidatenliste aaf 1. Januar 1909.

19. äpeer» tiotthold 17. Febr. 78 02 — —
2(X Pfleidem, Dr. Wilb. 11. Jtmi 78 OS

8L WendfllsteinjDr.Lndw.S. Sept 78 08

22. Ildhnerloin, Joseph 20. Okt. 78 09

23. Kochendörtcr, Alb. 5. Nov. 78 Ol

24. Ralio, Heinrich 31. Jan. 79 (12

25. Pfisterer, Erust 6. Mai 79 02

2a Ball, Emil laJnni 79 08

97. Votteler, Otto 16. Ang. 79 08

b) Hathematisch-natnrwiBsenaebaftlicher Slehtnng (14+ 16)..

1. Stöbr, Konrad 16. Nov. 68 00*) 00') 1

8. Uaizmann, Dr. Wilb. 19. Okt. ng Ol 02 k. ex, 95 9-14
3. Stollcr, Jak. 21. Apr. 73 Ol Ol r. ex. 98 2-8
4. Daibor, Theodor 9. Pehr. 74 (M Ul 2—8
5. Müller i, Herrn. 6. Juui 74 Ol Ol r. fx. 95 2—8
6. MflhlMblegel, Oskar 88. Sept. 76 00 08 9^14
7. midarmntb, Dr. Karl

8. Oberkampf, Karl

8. Ney. 76 Ol 08 9-14
26. Jan. 76 00 Ol 2—8

9. Routter, Fritz 23. Febr. 76 Ol Ol r. ex. 00 2—8
10. Pfeffer, Dr. Wilh, 15. Okt. 76 Ol 02 9—14^

11. Geck, Dr. Erwin 20. Des. 76 00 Ol 8-8
18. Klein U, Ludwig 88. Hin 77 00 Ol 8-8
18. Geiger, Dr. Paul 18. Nov. 77 Ol 02 9-14
14. Drescher, Emmerich 14. März 78 Ol 02 9-14
15. Maier, Dr. Hermann 14. Mai 77 02

16. liuffmaan, Kurt

17. Sohad, Joseph

la KOstUn, Eberh.

19. Stampp, Wilh.

20. Wagner, Paul

21. Stecher, Wilh.

22. Laugbeiu, Ileinr.

88. Sehlek, Dr. Tbeod.

S4. LOrohert Dr. Otto

25. Fener, Dr. Kichard

26. Banzhaf, Herrn.

27. Kcinath, Otto

28. Glemser, Julius

89. Endriss, Dr. Wllh.

80. Dietterle^ Friti

*) S, die Anmerkung an I C.

22. Mai 77 02

16. Aug. 77 08

11. Sept 77 Ol

17. Nov. 77 02

Bl. M:ii 78 02

20. Juni 78 U2

16. Okt. 78 02

1. Hirs 79 08

11. März 79 02

22. März 79 02

14. Juni 79 02

22. Nov. 79 02

4. Mjirs 80 08

6. Mai 80 02

16. Sept 80 OS
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KindJdAteiiliate auf 1. Januar ISlOß. 5

1. Die Zahl der vollatMndig (d.h. mit Lehrprobe) (pe-

prflfien Kandidaten betrSgt am 1. Jannar J906:

fttr T A 88

Ii .

C .

fttr HA.
B.
C .

6

13 (+ 9)

11

7

26(4-81)

snsammen 96 (+ IQ).

8. Der dnreheehnittliche') jährliche Zugang beträgt
I. mat hunuuilitlMk«r II. uf nallitiiohMF B«it«

1883—1892 . . . 18,1 153
188i-18l» . . 193 163
1886—1884 . . . 19,4 163
18S6 -4805 . . . 18,6 14,0

1887—1896 . . . 17,9 12,8

1888—1897 . . . 15,4 12,0

1809-1898 . . . 14,2 12,1

1680-1899 ... 19,7 193
1891-1900 . . . 11,6 183
1892-1901 9,6 18,2

1«»-1808 ... 83 13,5.

3. Der durchschnittliche Abgang (durch erBtmaUge An-

•stelfaing anf Lebenaseit) betrügt:

1883—1892
1884- 1893

1685-1894

188ti—1895

16B7—1896
1888—1897
1889—1898
1890— 1S9^*

1891—liMJ
1892—1901
1898->190B

L
73
8,1

73
73
6,9

63
73
83
8,6

83
83

II.

8,0

7,7

8,6

9,2

9,7

10,6

10,6

12,2

13,4

1^9
18,4.

') Die sSrntUehen Dnrohiehnitte beaiehen sieh anf die letalen 10 Jahre,

nachdem 190B antnaia Kandidaten der nenen Diene^irllfnng definitiv

angestellt worden sind, erscheint es an der Zelt, in den statistischen

Bercchnnnpeti den Unterschied zwischen Prof.- und Prflz.- (Realamts-)

Kandidaten der früheren Ordnung fallen zti lassen und nur noch huma-

irftdiebe (I.) und realistische (II.) Seite getrennt zu berechnen.
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6 KandidateiiUste auf 1. Januar 1906.

4. Als durchschaittUches Anstellunissalter ergiebt »ich

L ii.

1888—1808 . . 89^12 Jahre 2i4ft Jahre

1884-1896 . . 38,46 1» 80,06 „
1BR5-1894 . . 98,9 w 30^ ,

is8ßl896 . . 29,26 )* 30,86 „

1887—1896 . . 30,19 31,24 «

1888-1897 . . 31,89 » 31,78 „

1889-1898 . . 83,09 81,M
1890-1899 . . 88,64 » 31,78 ,

1891—1900 . . 38,14 «* 31,58 „
1892—1901 . 33,39 11 31,38 „

1893—1902 . 3S;94 1 80,95 „

6. Alter der definitiv atigcsteilten Lehrer:
I. Humanisten

im Alter von 80-89 30^ 4fM9 fiO^ 60-69 70-79 80 «.mehr Jahr. am.
l.aaob.Klaae. 0 6 66 83 9 9 0 104

8. „ mittL n ^ 48 71 19 11 1 0 160

Zns. . , 0 54 185 51 89 8 0 854')

II. Realisten

l.anob.Elasfl. 1 22 57 24 7 0 1 112

8. , mittl. „ 26 48 8S 86 15 0 0 208

Zus. . . 27 70 140 60 22 0 1 820')

6. 1) u r c Ii 8 C h nittlicher jährliche r Abg: a n fr von tlefiai-

tiv angestellten Lehrern (dareh Fensionierung oder Tod)

I. II.

1888-1892 . . . 63 5,5

1884-1898 . . . 5,8 5,0

1885—1894 . . . bfi 5,8

1886- 1H95 . . . 4,8 5,1

1887— I8'.i6
. . . 6,1 4.9

1888—1897 . . . 4,7 - 4,4

1889-1886 . . . 6^8 M
1880-1899 . . . 6,1

1891-1900 . . . 5,8

1892-1901 . . . 6,6 6,1

1898-1902 . . . 5,2 6,9.

') Dazu koiimieii 11 an Unterklassen ang:e9teIUe ak. geb. Lehrer

nnd 20 Oeiatlichü (19 kath. uud 1 evaug.), also Gesamtsumme der

HttuaniBten 985. (Briedigt 10 Stollea ftr kath. Geistliehe.)

>) Haan 8 an ünterklaMen angeetellte ak. geb.. Lehrer, also Getarnt-

vmmt der Bealieten 888. ^ledigt 1 Pr. 11 or istellen.)



Richter, Vom arehSol. Ferienkurs in Bonn nnd Trier ete. 7

Tom archäologischen Ferienkurs m Bonn nnd Trier

und vom künftigen Wurttembergischen.

Ferienkurse einzurichteu, zur Erweiterung und iSeul/tlebun«;^

fachlichen Wigsens, kommt «nnehmend in Übnnp^. Und das mit

Recht. Weuu i^cbon da8 anstreugende, gleiehlörmige lierufolebeu

herb als TretmOUa bei«i«lm«t imrde^ die mit der Zeit leiokt sor

Teilnalunl<»BigiKeit aber das oielute BedtIrfiBis hinms lUirt, so yer-

trigt die MOf^ehlKeit soleher OefUirdiuig gewiss «m wenigsten der

Lelirentsiid, dem tor sieh gieiehbleibenden, bandwerksmSssigen

Keherheit nie die anregende Frische Terlorengehen darf, ^e der

steten Berülirung mit der reintn Wigseuachaft entquillt. Aua

dieser Erkenntnis lieraus hat man für Altphilolop:en znnMchst archäo-

logische Kurse seit einiger Zeit eingerichtet, zumal im Stndiengang

früher die Archäologie etwas zu kurz zu kommen pHegte. ( Ähn-

liche Berechtigung hätten aber aurli ivuröc, die in kurzen Vortrügen

auch aus den andern Disziplinen die Fortschritte und Neuerungen

sor VemitÜung brUebten, es sei s. B. nur na die Ergebnisse der

Ftpymsforsdinng erinnert u. s. f.) Wir in Württemberg stehen

nun mit einer solchen fiinriditang noch snrtteb;, nnd noob ein Tom
Gynmasiallehrerverein ausgesprochener, dahin zielender Wunsch ist

noch uuerledigt. Schwieriglteiten wird die Ausführung wohl machen,

da ein solcher Kurs auch an die deutsche Öffentlichkeit gestellt

werden muss. Ersatz haben wir einstweilen allerdings, insoferu

die Behörde in anerkennenswerter Weise niclit nur rriaub, sondern

auch Stipendien für die Teilnahme uu ausserw Urttembergischeii

Kursen bewilligt, dem (iiru des archäolo^schen Instituts iu Italien

nnd den bestehenden bundesstaatlichen Kursen m Deutschland. Und
regelmVssig sieben Pnobgenossen von uns, denen es vergönnt ist, mit

naeh Italien, als gleichlMreehtigte Teilnehmer freodig nnd stols

mtsr dem Sehime der Reiebsllsgge, nnd bringen alljuhrlieh als

Gewinn ftir den Unterricht die Anschanung des Iclassischen Südens

nnd sdner Denkmäler znrttek, neben der Anregung, die der Verkehr

mit so vielen Berufsgenossen im Reich bietet. Wir machen aber

an« li L^rlegentlich von der frenndlichen Einladung Gebrauch, in den

Bulidtsstaaten zu («aste zu sein, Uber deren Museen zu Ostern und

Pfingsten freilich selten süillieh goldener, meist nordisch grauer

Himmel sich wölbt. Kidit dm^a wir dort nicht herzlich aufgenommen

wiien, im Gegenteil, man sieht uns Süddeutsche aus dem entlegenen

Winkel des Vaterlandes wohl gerne, aber es ist doch für einen
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8 Richter, Vom arehlologisehen Ferlonlcnfe

könig^lichen Gymnasiallehrer ein etwas bedrtlckeudes Gefühl, zth

{gelassen zu sein, ohn»^ wir wieder gegenseitig an den cig^enen

Tiäch laden, um auch unser Künneii aufznzpigen, kurz 711 O^ste

zu sitzen mit dem Bewusstaein, die Einladung nicht heirafreben zu

können. Die Kegelung dieses Gastverhältnisses ii»t wohl mit der

Zeit luiTenneldUch, es sei deou, dass wir unser Nichtvermögen ein-

gestehen fralleii. Biastweilen aisd yieltoleht die WahnehBungeii,

die ieh im Frd^ehr 1902 ib Q«t in Benn und Trier maehen
dntfle (der vierte Wflrttemberger), ein Beitreg lor LSnmg dieeer

Frage, in der Weiae^ daas wir danach die Einriehtang eigener Kurse

nnd die ZnsammeDstelInng ihres Programms erwägen. VieUeieht

lässt sich durch diesen Bericht noch manch anderer Fachgenosse

an den Rhein «nd die Mosel locken, um daa dort reich Gebotene

zu benutzen, operae pretium erit; kann er mit der Empfindung zu

Gast gehen, dass wir in absehbarer Zeit die Einladung heimgeben,

wird er mit um so freierem Sinne dem preuüsisciieu Kurse sieh

anBeblieasen.

Zu dem Ende mOehte ieh snnlelwt knii ton den Vorträgen

dieses Knrses bericlileo. Er nmfiust 8 Arbeititagei 5 in Bonn»

8 hl Trier. Der Kars in Bonn, dessen Seele der nnennttdiiehe

Prof. Dr. LöBcbcke, dessen Mitarbeiter in diesem Jahr der Ägyptolege

Prof. Dr. Wiedenmann nnd der Direktor des Provinzialmuseums

Dr. Lehner waren, begreift des näheren für fli,» hf^iden letzteren

Herren je einen zwciRfflnüi'fMi Nachmittagavorrrag, für den erstereu

vier den Vormittag auslUlleml- Vorträge finif einer hallwtüudigen

Pause) und einen Nachmittag.sv ortrag, je vor den Monumenten,

weiter dazu noch die Leitung eines Tagesaosflngs an den Limes,

mit einem konen Vortrag an Ort nnd Stelie. Der Knn in Trier,

nnter alieiniger Leitung des ieider smther TeistorlMnen Mnaennu-

direictors, Prof. Dr. Hettner, nmfaaste iwei yolie Tage, seehs

Standen Vortrag nnd Ftthrnng im Mnsenm nnd in der Stadt, weiter

einen lialben Vormittag im Museum, mit anschliessender Falurt sn

der römischen Villa Nennig und der Igeler Säule.

Im einzelnen bietot in Bonn Prof. Dr. Wiedenm :ni n in ge-

dräiigti^r, woli! :ihgrTiit-s!5,ener Weise eine Übersicht (Iber die ägyp-

tischen Denkmäler, mit Benützung der ii_vnti^rh* u Abteilung des

Bonner KnnstmusenmB nnd zaliheiciier i'hutugiapiuen, mit Über-

lassung hektographischer Blätter, mit Notizen und Zeiehnungen, ja

mit firenndlicher Drefaig^ m Stflekehen Papjrras and Mnmien-

binden und kleinen Grabperlea. Der Gymnasiallehrer erfthrt in
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in Bonn nnd Trier and vom kflnftigen WUrttenibeigiBohMi. 9

erwünschter Weise, an welcli«^ einscbliigigon Hauptwerk*' er im

Bedarfsfalle sich lialten kann, dea genauereu die Aiüaf?e der u^yp-

tischen Teuipd, der verschiedenen GrÄber (Pyramiden, Mastaba,

Felsengräber), Uber Realismua und Schematismus in der ägyptischen

KvM^ die Wirkoqgen fremder EinflOne bis not endgültigen Ein-

sog hillcBlBcher Kunst. In meiir als einer Bielitang wiid also dem
Altplulologen die Igyptiselie Finstenis bis Dlmmening safgebellt.

Angesichts der reichen Sehltie des Bonner FlrovinsialmuseQOiSy

deren Fttlle das Bedauern aufsteigen läBst, dass innerhalb des Kurses

keine Zeit za deren eingebendem Studium ist, beschränkt sieli

Direktor Dr. Lehn er darauf, in rascher Weise mit Vorfllhning

der UauptstUcke dea Museums die vorsrhiedeuen Kulturepochen

der Rheinlande zu Hkizzieren. AuHgeUeud vom Neandertalschädel,

den vom Bimssand der EifuI im Andemacher Becken zugedeckten

Siedlungen der llteren Steinzeit, der jUogeren Steinzeit, Uber die

BroBieieit, die snerst importiert^ dann imitiert^ weiter Uber die sn

eigenem Leben, ja eigener Plastik sieh erhebende Eiseoselt, die

gaUlsehe Periode, ftthrt der Tortrag besonden in die ttfmisohe Periode

mit ihrer gallo-römischen Misehknltnr, die durch zahlreiche relig^tfse

nnd Grabdenkmäler im Museum vertreten ist, von denen nur die

verschiedenen Militärgrabsteine, z. B. das Kenotaph des in der Varus-

Schlacht gefallenen M. Caelius von Xanten, erwäiint sein Bollen.

Nnr zu rascli schloss die freundlich Hciion über die Zeit ausgedehnte

Führuncr mit einem üaug durch die rümischen Bronzen, die Koramik^

die Funde aus dem Ln^er Neuss, die fränkischen Auiauge.

Indes griechische Kuustgeaehichte ist das Hanptthema der

Bonner Tage, Tertreten von Prof. Dr. Ldschcke. Wenn loh nnr

die Themen nenn«: Eridimng auigewMblter AhgUsse im aka-

dearischen Kvnstmnsenm snr Einfldming in die Fonnealehre der

griechischen Plastik, Darstellung des Seelenlebens in der grie-

chiHchen Pli^tik, die Geschichte der Akropolis Yon Athen und ihrer

Denkmjiler, der historische Hintergrund der homerischen Poesie,

Totenkult und Gnihcrschmuck df r Griechen, wird (besagte und

die gewiclitige Keichhaltigkeit di >( i Vortriiire ins Auge springen.

Was diese Vortrilge so anzieiieiid luaciii, 'ml neben dem, das-s dem

llürer eiue Fuüe neuer Erkenntnisse zu eiuem dwa autgefrischteii

alten Bestsnd hin geboten wird, vor sllem dss Oellthl, dass man
nnmittelhar am frisch sprudelnden Born areh|U>logischer Arbeit sitst,

•ich mitten in die Werkstatt sobaffender Wissenschaft TCisetst fühlt,

ihres Geistes einen erfrischenden Hanch Tcnpllrt. Was etwa em
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10 Biohter, Vom arcblologischen Ferienknn

Meister f'oinf^s Fachs seinen Gesellen und Lehr!in?:on von eigener

Auff?i'59nn;; uud eigenen Ergebnissen mitzuteilen weis«, wird hier

nei^il' is in Ititn ndigster, nie ermüdender Form bereilw iilig gespendet.

Ich kann es mir uicht verBsgen, icti hoffe damit nicht iucimkret

zu sein, auf den Inhalt der Vorträge etwas einzugehen. Selbst»

verstllndlioh ist die BemeriraDg^ dass ein allea Ansprttoheii ge-

nügender arebSologisdier Apparat und ein erstklassiges Abgoss-

moseani diese Tortrige nnterstUtBly Ja sie erst mOglieh maeht
In grossen Zügen wird die Bntwicklnng der griechi sehen

PlaatilCy snnächgt die Geschichte des Bewegungsmotivs geschildert^

von der auf beiden Füssen gleichmässig stehenden symmetrischen

Jünglingsgestalt hin zur peloponuesischen Krz?:irsHcrr;chule des

Ageladns, die den Kanon der durch die Eiutiihrung von Stand-

nud Spielbein variierten, in eine aktive und passive KörperhUllte

zerlegten Gestalt iindet, der Fortschritt zur aufgereckt schreitenden

G^talt Pöfyklets bis bb der den Sehwerpmkt aittseriulb des KOrpeis

erlegenden nnd ein LehnmotiT'^nflDirenden fliessenden Gestalt des

Praxifeles nnd bis anm Höhepunkt der Entwieklong, den federnden,

moinenten bewe^idien Oestalten des Lysipp. In einem nenen Oiiig

wird aufgf'zi-ifrt der Fortschritt von der auf ihrem Gewand stehenden,

springenduu Nike von Delos zu der ionisch kühn konzipierten, auf

dem Hintergrund ihres bewegten Mantels ruhig schwebenden Nike

des Paionios. Eine neue Richtlirno durch das Gebiet der Plastik

ergiebt sich duvrh die Vorführung der Entwicklung der (jruj)pe,

vom NebeneinaiKler der Tyranneumürder oder des Myrou. Marsyas

und der Athene, Uber die noch lose Verbindung eines Erwaohsenea

mit einem Kinde (Eärene und Flotos) bis hin anr völligeu Ver-

sehmehnmg in der Lysippisehen Sohnle, eines Silen mit dem Dionysos

nnd Pasqnino eto., wogegen der Laokoon wieder in die flllehen*

hafte Komposition EnrUckfällt. Endlich wirft die Betraehtung, ob

die Figuren nur fUr eine Ansicht zweidimensional komponiert sind

(z. I?. noch der Diskobol des Myrou) oder auch in die Tiefe, drei-

dimensional (:'. B. d*>r Apoxyomeuos etc.!, nenes Licht auf die Fort-

entwicklniig bis zu Lysipp. Was an Einzelbeiiicikiin<;en eingeatroul

wird, Uber asiatische oder griechische Art, Marmoi nml Hronze, die

Kanonentwicklung, die Stellung der Malerei, lieliei- uud Giebel-

kompositiony soll nnr gestreift werden.

In einer anderen Blebtong ermittelt anseUiessend und er-

gftnzend der Vortrag ttber die Darsttfllnng^ des Seelenlebens
einen Dnrohbliek durch die grieeblsehe Plastik.



in Bonn nnd Trier and vom kflnfligen WQrttembergiachen. Xt

Wieder zeigen zw Anfang die nackten Jünglin<^i;estalteu (sog'.

ApoUino8| noch ein ausdnickplospi^ Antlitz, nur der zuckende Mund

verrät das Leben. Erst allmahiieli wird die Freiheit aus diesen

Banden gewonnen, die Züge werden ernst. Den wichtigen Schritt

vorwärts macht die Maierei FolygnotA, der Stimmung durcti Haltuug,

OebSrde nnd Grappieniiig herflinbringt Ihm folgt die PiMtik in den--

iooiselMii Sknlptomi des Zeiietempels in Olympia (Metopen nnd

Oitj^ebel). Für die boehtteliende Person wird Rnbe nnd Wflide*

gewahrt, nnr die Ntedentehenden zeigen Affekt So ist ee nock

bei Phidias und Heiner Schule, Parthenonfries, Orphen»-, Peliaden>

Paris-Helena-Relief. Die Porträtkunst hilft weiter zum persönlichen

Leben, ihr nach folgt die individualisierende Durcharheitnnir der

Göttertypen, bis dann der Realismus und die Leidenschaft sich.

Bahn schatTen (Demosthenes, Laokoon).

Auf eine weihevolle Stätte des Griechentums fuhrt der Vortrag

Uber die Oflechichte der Akropolis von Athen und ihrer Denk-

mftler. Dü peinlieb genaue Walehereehe Modell, die nenen Ane-

gaben der Arx von Hiehaelki nnd der Abbildungen von Lnekm-
baeb, in Verbindung mit einem reiehhaltigen Apparat ren Photo*

gn^hien, helfen zur Anf^chaunug. HerausgesohMlt wird die eyklo-

pisch ummanert^ wie Tiryns in eine Unter- nnd Oberburg zer^

fallende Festung ungriecliischcr Heroen mit iliren Toranlagcn, Felsen-

trnppcn, Königspala^t, rSriibern, vielleicht auoh gchou einer Kniml

Station anf dem Nikepyrgo». Dann gilt die Betrachtang mit einem

weiteu Schritt dem VL Jahrhundert. Athena ist schon in das Uam
des Erecbtheus gezogen, noch vor Pisistratos erheben sich mehrere

Gebinde, woU eiher Thennren als Tempel, deren Reite ^ Pofot-

eknlptnren nni darstellen. Pieiatratns im Verkehr mit den Tyrannen^

Staat« fthrt Athen in den Weltverkehr ein nnd ruft eine Export^

indnstrte ins Leben. Nun erhebt sieh am Ende der Tyrannenzeit

zwischen Erechtheion und Parthenon der yaog des Hekatompedon,

Schatzhaus und Tempel zugleich, den die Perser zerstörten. Eine

Reihe von I^üdcrn aus Inselmarmor, Sitzfignren, Rpitt-r, Koren, Niken

sind als Zcu^uii der VerehrnnL' geblieben. N:irh den Perserkriegen

wird auf der HurgflJlche autgeraumt, die Nordmauer anfgefilhrt, die-

Kimoniscbe Mauer vorgelegt, der Kimonische Partlienoo begonnen.

Hit Perikles schafft sich ein neuer Bauplan Platz. Der alte Parthenon^

wird umgeändert, verbrelterfy verklint, aus pentelisohem Marmor
an^emhrt, eingeweiht 48a Bauleiter ist Phidiaa, f 488. Das nur

dnteh die ThOre ins giBnsende Innere fallende Ideht Tsrbreitet ahn-
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19 Richter, Vom •rcbäologiBchen F«rienkura

lieh wie in S. Marco ein abimn-svxilles Halbdunkel. Vorn 6kulpturen-

sclimuck iat von Phidia-s wulil nur der Fries, die MetO])en siud aiter,

die Öiebelskulptaren too seinen Scktileru. Mit der Be»preciiung

d«s Ot^ebelt miiBBte der q»ät«ii Zeit halbar der Vortrag ebbreehen.

In die PrttbiBtorie iiirttok fuhrt dw hocUDterewente Tortrag

aber den bietorisehen Hintergrund der bomerisohen
Poesie. Mykene, das Löwentor^ die Soheohtgrftber kennseiehnen

den fürstlichen Höhepunkt einer Festland und Inseln nmÜMeenden
Kultur. Ist diese autochthon oder importiert? Die Keramik lehrt,

dass von e/mer alterttlmlichen Stufe (= Troja II) sich ftcbnrf eine

auf der Scheibe hergestellte Ware mit j^lilnzendor Firnistarbe und

^sLuz neiu r Ornamentik abhebt, deren Motive aus dein Leben der

öce und griechiäcbeu Flora geuommeu sind, die dann äiutenwcise

on der Natnr snr StOiaiemng sieh entfernt Audi die Betrachtung

der Metattbearbaitung (Dolobe, Becher) lehrt, daaa wobl Ornamente

nnd Tedtnik auf Ig^itbcbe Votbilder hinwaiien» daneben aber die

OegenatMnde (ibie Technik iat entwickelter, einhdnuaeber Natnralia-

mu8 aeigt aieh, gewiaae Grabbeigaben müssen rasch an Ort und

Steile gefertigt worden sein) recht wobl in Griechenland gearbeitet

sein können. Die f^esehilderte jlintrere Keramik findet sich in

Ägypten importiert 1400 -1300, bt';:itiut also zu Uaose wohl schon

1500 f -1000). Dauacli fällt die altere Keramik der Schachtgräber,

wieder mit Hilfe ägyptischer Daten, in 2000—1500. Diese ältere

mykenische Kultur nun findet sich weiter auf den luselu, mit ihrer

nonecbromen Topfwara, Idolen, Hoeker- nnd Sebachtgräbern. Die

Kuppelgriber führen anr jüngeren mykeniadien Schiebt. Träger

der ftiteren Knitnr aind nach Thnkydidea die Karer, die aneb in

Ortabeaeiehnnngen in Qrieohenland ihre Sparen lünterlaaaen haben,

sie worden unterjocht von den jüngeren Achäern. Deren Kultnr

ist die Mutter der griechischen, sie bricht mit der dorischen Wan-

dernnp: ab und wird von der ionischen Wanderunj;: nach Asien niit-

geiKuiiineu, sie führt in .Sfidnisöland »u einzelnfii Spuren, auf dem

Weg fiber Milet einfjeftlhrt, bis weit in «be ^ehiebichtliohe Zeit hinein

ihr Leben weiter. Tiryng gehürl der jüngeren mykenischeu Kultur

aO| im Hofe wird schon Ztvi e^ao; als Ahnherr dea Königshanaca

verehrt. (Der YorateUnng Ton Zena ala Stier (dt. Bnropa, efir.

Jnppiter DolieheBna) liegt kaciaeher Kalt so Gmnd.) Daa doriaehe

KapitU iat aehon im Atrenagraby daa grteehiiehe Wohnhnna in

Tiryna vorgebildet Aach die Trachtgesobichte leitet aogMch Uber

anr grieehiaehen. Fibel nnd Hiebeehwert wandern erat mit den
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Dovprn Uber die Alpen. Di« Palaistanla}<e in Kuosus auf Kreta (das

Labyrinth (Axthaus) = Herrecherpalast) «eigrt neben nngriecliischen^

karischen Spuren deren Überwindung durcli die O^ukaaaox^ana

des Minoa. Dteae kntifohe Knltorblttte wirkt weiter auf dns Feat^

iand, wo dM Winrul tod Knosiu BUin Palast tob Tiryns rerein-

faeht wird und schon Tor der doriseheii Waadening Knltttrarbeiien

geieblet werden wie die Troekenlegung de« Ki^ialsseea.

Die homerischen Epen, mm Teil mn die ZmUfmiig Troja»

Icristallisierte ältere Lieder, gehen nun mit ihren Vorstellungen nicht

alle gleichtnässig an einen bestimraten Punkt der mykeniachen

Kultur, sondern in verschiedene Sdiichtcn dieser langen Entwick-

lung. So weisen die Schilderungen dos lioinerischen Hausen und

der homerischen Waffen bald auf jüngere, baid auf ältere myke-

nische Sitte. Die Zerstörung Trojas in Schliemanns VI. Schicht

erfolgte dnreh die, viellddit tod den Kelten geaebobeneoy naek

TorgeUidieai Angriff anf Ägypten nun naeh Asien xurtteküntenden

Ydlker des Meers, Ton denen igyptisdie ürknnden spredien« Unter

Ümen endiienen neben den Kefliu, den Kretamy anch Tenkrer nnd
Danaer.

Der niclit minder anregende Vortrafj^ über Totenkult und
Gräberschmuck der Grierhou führt znniirljst in die Voratellunpj

ein vom Fortleben der Seele nach dem Tode, die verehrt oder ver-

söhnt sein will, des weiteren in ihre Darstellung in tierischer Gestalt,

bis aus dieser Uber die Miscbgestalt hinweg die Menschengestalt

wird. So eraelieint die Seele des beerdigten Menseben als Schlange,

als drohendes Tier der Erinnys, als scUangenfllasiges Menseben"

bild. Ebenso hSnfig stellt sieb die in ^e Luft entweichende Seele-

dar als Vogdi wie in Mgyptisoben Darstellnngen, wo anob Yttgel

mit mensohlieben Köpfen auftreten. IMese äg^'ptische Vorstellung

fliesst mit der parallelen griechischen Entwicklung im YIII. Jahr-

hundert zusammen. Endlid» treten gpflö^jeltt^ MpuscIicu auf, Eroten.

Ans der feindlichen Seele erwachst die rr^fffnde Harpye (cfr. Wal-

kiirr . Auch die Sirenen sind Seelenwe.seu. In der hellenistischen

Ztiit wird die Grabkammer gefüllt mit Seeleneroten. Wie die Toten-

opfer den Sinn haben, was dem Toten fehlt, das wanne Blut und

die Zengungskraft 4Krekt oder symbdisdi (Hahn» Tanbe, Hase,,

pbalbie, Ei) snanfllhren, so neigen anob die Darstellnngen anf den

Grabmltorn, deren das Mnsenm eme reiche R«he in AbgOsam be-

sitit, anniobat diese Vorstellnng. Der beroisieite Tote empfängt

seine Gaben. Bald erfahren diese die Umdeutnng ins Genrehafte.
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Jkttisch ist die PorträtdarateUnng, Beit dem VI. Jahrhundert; die

Bllernliebe weiht meist den abgsteliiedciieii Kindern diese Dai^

•ttelinngen in PdertagMtimniang. Seltener enehetnC der Verstorbene

in seinem B«rafe. Toiletten>i FanuUen-, Atwohledsseenen, Toten-

mahle, BelteibUder treten auf. Ende des IV. Jahrhundert« schliesBt

das Luxusgeaetz des Demetrins PiuUerens diese Reilie^ die enf den

Insehi länger fortlebt.

Wohl auHj^ewilhlt ist die Originalsammlung des Kunst-

in u 8 e u m 8 , deren Vorführung abscbliesst : zahlreiche Toteabei-

gaben aus Ton, Bronzen (Votivtiere, Figuren, Schmuck und öe-

brauchagegenstttude), eine reiche Vasensatnmluui; mit Meiaterätuuken

nns eilen Perioden^ in flberwiltigender FlUle.

Versetst Vortrag nnd Ansehanong im Bonner Hoseum im Geist

an das farbige grieehisehe Leben, so steUt der Ausflug an den

Limes nach Engers auf den Boden nitditenier, zielToUer rttn^seher

Orenzsieherung. Sehnde war es, dass der wohlvorbereitete, zugleich

zur Erholung als Einführung in die Schönheit rheiniHcher Land-

schaft gedachte Ausflug sich nicht der Gunst Jupiters erfreute.

Schon auf der fahrt Ubersclinitet man bei Höningen den Anachluea

^dea Lime^i an den Rhein. Du, wu vom Sayntal herauf der PalliHa Jrii-

graben im Fels besonders deutlich erbcheint, wird in kurzen i^^r-

Jäateruugen die Entstehungagesoiiichte der Linie vorgeftthrt, von

•der Holskonstruktion im L Jahrhundert nnd dann im Anfang des

IL Jahrhunderts bis inr YerstSritung durch Wall und Graben und

Steintflrme an Anfang des III. Jahrhunderts. Die Strecke des Limea-

.forschers LOachcke hat ja Schiüe im Gang der Limesarbeiten ge-

macht und ist 80 zur Vorflllirung und Veranschaulichung besonders

gefiifmet. Ein Steilhang ohne Sperre, das Einsetzen der Palliaaden,

später des Wr<1!s nnd Grabens mit seinem charakteristischen ge-

knickten Pro Iii öinii hintereinander zu beobachten, desgleichen Uber

ulten iiui^turmeu errichtete Steinttirme, mehrere TUrme neben-

einander, neben SteiutUrmen belassene Signalstationen und Signal-

maste, vom Wall ttberdedcte HoiiMbrme. SinnenfiiUig Teransdian'

licht sich so das Werden der Linie. Leider beschnitt der Regen

etwas die volle Aufnahme, und auch der Abetieg nach fseubnig,

41ber eine romantische Ejrchenroine mit Ausblick auf Wald tind

Tal, liess die Anmut dieses Erdenwinkels mehr ahnen als kosten.

Eine liberal gespendete Wagenfahrt brachte beqnem znrtick nach

Sayn, wo ein bereitett'H Mahl die Teilnehmer noch kurz zum Ab-

schied um den uuermUdücheu Ftlhrer versammelte nnd erlaubte, ihm
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in «poDtaB MügiMneacIeD Woften herdifih«ii Dank tu sagen, eh«

^ Knnistoii auf den Tenehiedeost«! Wegen nadi Trier aidi anf-

miditeB. Waa in Bonn in so knapper Steit flbcrhaapt geboten werden

kann, wird wirklicli toU gereicht, und die Anre^ng, mit der rüstig

voranschreitenden Wissenschaft sieh wieder in Fttlilang au setien,

MÜS nachdrUcktichBte gegeben.

Eine w»'rtvolle ErgHnznng der Hnnner, besonders der hoben

griechischen Kunst und Kultur };ewt ihti ii Tage bot in Trier die

VorfUhrung der dortigen Monammte uml der gallo-rümiachcn Kultui

durch deren berufenen, nun ja viel zu trüli abgerufenea Kenner,

den MuBeumsdirektor Prof. Dr. Hettner. Ob woU alle Teilnehmer

Torlwr die richtige Eineehfttmng der Eaiseipraeht der Weltstadt

Trier und der Hohe nnd Eigenart dieser bdgiaehen Kultur besessen?

Ick wenigstsns masste meine Torsteftong bedeatend Über das mir ge-

linfige Niveau rnmiscben Lebens im Dekumatenland hinaufschrauben.

Dort noch melir als am Rhein ein voUer, rdeher Strom blühender

Eigenkulttir, hier bei nm dürftif,^' Ablejjfcr in vorf^ORchobenen Posten,

dort eine der Stätten, wo das Erbe einer entwickelten Periode

weiterge£reben und vermittelt wird an neue Träger der geschicht-

lichen Entwicklung.

Die erste Darbietung galt an der Hand des bekannton Uettner-

sehen Katalogs wie Inttig der Topographie des römischen
Trier vnd der ErlcUlrang der auf seine Qeschidite beattglichen

Monnmente des Mnsenms.

Angtutua verlegte den Vorort der Treverer von der Hohe
herunter in die weite Talniederang der Mosel unterhalb des Saar>

einfluRses. Sclion um Christi Geburt bestand eine grosse Stadt,

dip nnter Claudius die Stellung einer colonia erhielt. Hier gingen

die .Stra88en au» Frankreich nach KiS\n, Andernach, Mainz, Strass-

burg auseinander, pukierte die MoseUchitTahrt ; die j huh che Stadt

war grösser als die mittelalterliche, die nach der frankiuchen Zer-

störung mit neuen Strassen «n den Dom sieh entwickelte. Sie war
on Hans ans weit geplant (Gräber liegen ansserhalbl)^ erhielt erst

in der sweiten HlUle des UI. Jahrhunderts die gewaltigOi durch das

AmpUtfaeater geführte Stadtmauer, füllte aber den Raum nie gana
aus. Hilfnnittel zur Erkennung der Baugoschichte ist die Beobseh-

tnng der verschiedenen römischen Schichten, welche die im Gange
befindliche Kanalisation erlaubt, die nrsprtinglich breiten Strassen

verengen 9i<"h dureh die Anle;ruii|^ von Trottoirs. Die Steine des

I. JabrhunUertti erzählen von der keltischen Einwohuerschafty vom
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kanfmSiuiitoheti Leben der 8tadt, aus dem II. Jahrhundert vom
AmtsBits des httehsCen Finansbeamten der Belgiea nnd d«r beiden

Gennanien in Trier, von der Belagerang 197, tau dem III. Jahr^

hnndert anfangB von der BUlte der Stadt, später vom Auftreten

der gallischen Kaiaer, bis dann von 'i8t> an Trier auf fast genau

100 Jahr»' 'riilrrsi(I<'iiz wird, mit Rom, KotiHtantiiiopcI, Alexandria

in einer Reihn Kuiv, vor 420 Tällt die letzt«« Inschrift für Kon-

stantins III. 470 ist die Stadt fränkisch, (ienuauinciie FUräteu-

söhne hatten «idi als (Jarde um die Kaiser geschart, im IV. Jahr-

hundert b&ufen Bich die bekührten Christen, nachdem schon seit

Beginn des III. Jabrbnnderts Bestattnng die Verbrennnng abldsL

Znblreicbe Hinweise epigraphiseber, antiqnarisobery teebniteber Art

belebten die Bew^sllllimng.

Die grossen Rninen Triers, das Ampbitbeater, die Basilika,

der Dom, die porta nigra, der Kaiser|>a]ast, die Tbennen M^uhren

eingehende Besprechung und Besichtigung.

Noch bis 1817 war das Amphitheater mannslioch ym^o-

scliwenimt, es zeigt frühere Technik als die Kaiserbauttiu, aber

si Imu Ende des I. Jahrhunderts w ird fUr eine Stadt wie Trier ein

Auipiatheater uneutbelirlich geworden sein, duätieu Grösse una .seiner

MitteUtellang zwischen Kolosseum in Rom and den Bauten in

Pomp^i nnd Arles bervorgeht Mit welebem Reebt es später balb

in die Stadtbefesügnng embeaogen wnrde^ lehrt eklatant der Angen-

seb^.
Gewaltig ist der Eindruck der in der Apsis, dem Turm nnd

einer Langseite noch antikeD, bis snm Gesims 30 m hohen, von

Friedrich Wilhehn IV. herp'stellten Basilika, die ihre teilweise

Erhaltung späteren Eiubaiiteu verdankt. Die jetzt nüchternen Ziegel-

mauern aus der ersten Zeit Konstantins trugen bemalten Stuck-

bewurf, zwei Reihen von verglHsteu {^rossen Bogenfenstern spendeten

helles Lieht. Mächtig ist die Wirkung des ungeteilten Innern mit

der erbOhten Halbretnnde nnd trsniMndem Bugen. Unterbeiit war

der marmorgetftfelte Boden des Schillb nnd des Tribunals.

Ihnlieb imposant mntet der rttmiBcbe Kern des Doms ans

dem Ende des lY. Jabrbnnderts an (spftte Hnnerteehnik und Hünse

Gratians im Mörtel), mit seinem quadratischen Gruudriss, den vier

riesigen bogentragsndeo Granitsäulcn in der Mitte (Reste erhalten)

und dem von Bogenfenstern erleuchteten Innern. Der Bau war

schwerlich eine Basilika, wobl von liaus aus eine Tanf> oder Grab-

kircbe.
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Am momiroental^teu wirkt das von zwei Stockwerken (bis 23 m)

überragte und von zwei einst «Ireistockigen Tünnen '29 m) flankierte

Doppelstadttur, die säult _li(„ilrrie porta nigra, deren nach

der fttadtseite bei der Iii ftiüiiuim^ verrammelter Inneuhof dem ein-

gedrungenen und durch d&& Fallgitter von auasen abgeschnittenen

Feiode lieberes Verderben brachte. Die auch im Altertum herror-

lagende porto ist nnfortig und stammt ans decMlbas Zeit wie die

Stadtmanw. Zwei chriBtliidie Kiiehen ttbertunander im I. imd

IL Stock, die Maria Ifiebael- und die Simeonskiiche lusteten um-

baurad in ihr, bis 1804 Napoleon den jetzigen Zustand (mit der

belassenen Apsis) herstellen Hess. Die WaUtllre am Westtnrm lekrt

die Mauerhöhe »chlltzen.

Auch kirchlicb«*!! Einbauten verdaTikt ein Teil des gewalügen,^

symmetrisch angelegten Kaiserpalastes seine teilweise, wenn auch

niinenhafte Erhaltung. Ein wohl tust 20 m hoher Tnrni ist noch

besteigbar. Auch ala .Stadttor diente lange eine liogenüfluung.

Man nennt ^ einaigartige Bnine so wegen iluer Ansdehnung, des

grossen Heiisjstems vnd ihrer Prachtrinme, Ton denen iMsoudeis

der rechteeki^ Saal im Südosten mit seinen drei Apsiden an den

Anssenseiten nnd swei Reihen Bogenfenstern übereinander freilieh

kaiserlich aanntet.

Ebenso an die kaiserliehen Anlagen Roms (Titus, Oaiaealla»

Diücletian), wenn diese an ITmfang auch etwas vorstehen, erinnern

die auch erst seit 25 Jahren und nur zu Zweidrittel ausgej^rabenen

Thermen. Wie jene haben -^ii in der 8ymiuetralachse hinter-

einander frigidarium mit einer Anzalil Bassins, tepidarium, caldarinm

mit Warmbassins, in der Querachse weichen sie ab. Die ausge-

gmbeno heilbare OsthMlfte dokumentiert sich naeh den Fanden als

Franenahteilvng. Die Heisanlage llsst sieh priehtig studieren, den

Waaseibedarf lieferte die nahe Mosel mit einer Tretsnlage. Garten

und ünterhaltongsrUnme sohlosaen sich an. Die Art des Manw^
Werks weist den Raa vor den Dom, in den Anfang des IV. Jahr*

hnnderts. Bis 1610 standen noch grosse Partien der Hinterwand

des caldarium.

Kenutaiii und Anschauun;^ der Miachkultur wurde einteilend ver-

mittelt im Mnsenm, der Schoi>funf^ llcttners, dun-b die Ik'Hpreelning

der Neumagener Monumente, der römischen Bau-, Votiv-, Grab-

mouumente aus dem Bezirk und einiger hervorragenden Fnnde von

TiisTy der Mosaiken, der PlSne römischer Villen nnd Tempel nnd

der daselbst gemachten Fnnde, endlich römischer KleinaltertUmer.

ir«Mi K«mtpoB4aacUatt IM«, H«fl 1.
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Über die Jscuiuagener Funde liatte noch für 1902 Hettner eine

HeflprcchuDg mit vielen Abbildungen in dem reich illustrierten Führer

durili das Provinzialmuseum vorbereitet, der zur Feier des 25jäli-

rigeu Iie»ttihens deä Trierer ProvinziaimuHeumä ausgegeben werden

sollte 1). Sechs Stnnto imterlislb Trier «a der Stnsne nioli

Mau» liees Komtentia M. ein ovales, stark niDinanertes, mit vieieii

RniidtllnDen gee^fltstes Straasenkastell anlegen, als Refttgiom und

Oetreidemagasin (fthnlieli Bitbiurg und Jflnkeratii). Als Fundament

der Schiefermauer verwendete mau in Eile herrenlos gewordene

Grabdenkmäler des II. und m. Jahrhundert», die, soweit sie Mörtel

deckte, gut erhalten, soweit sie vorsprangen, verätttmmelt sind. Der

lieute gerettete Bestand beträtrt etwa ein Achtel des Ganzen. Die

mitunter massigen Uelief(}uaihr gehören mei«t zn freistehenden,

bildergeschmückten, die Urne aufnehmenden Grabbauteu von der

Form der Igeler Säule. Sie bestehen aus Metzer Kalkstein, dann

Trierer Sandstein und sind nach dentUdien Farbqniren beaalt sn

denken, wie ein buntes Flassgottrelief im Abgnss im Ifnseam es

versinnbildUeht (snf blsnem Qmnd rot nmjissener gelber KOrper

an grttnlicbem Wasser). Eingehende Beobachtungen und Ver«

glelchungen (Haarbehandlung, Angenbildung, Architektur) ermög-

liobten chronologische Fixierung, von einem bartlosen Kopf der

zweiten Hälfte des I. JahrlinndertH an bis in die erste Hälfte des

III. Jahrhunderts, Nur der Kreis der Darstelluufien soll kurz be-

rllhrt werden, die l'orträtbilder (/.. B. C. Albinius Asper mit (rattin

Secuudia Uestituta) oder Abächicdsäcüncti der Frontseiten, die für

den Neumageuer Moselweinhaudel zeageuden Nebenscenen des Wein-

ersands, der Weinsehiffe (tines mit einem yergntigten Stencrmann,

den niemand mehr ergiast)^ des KAnf- und Handelsgesohlfts im

Comptoir, der OeldabUefening der galliaehen Pächter der Panellen

an die Orossgrundbesiteer; es fehlen nieht Toilettenscenen (neben

tiner solchen hat ein moderner FlechtkUnstl er den nicht anbequemen

Korlwtuhl solch einer Dame nachgebildet), Heimkehr von der .Ta<;d,

Spazierritt eines wenig feinen Herrn, eine Zirkusscene (unter einem

Moselschiff), eine küstliche, gut erhaltene Schulscene, wie zwei

jungen Herrchen im Lehnstnhl die Klassiker erklärt werden, mytho-

logische »Sceueu, doch seltener. Die Darstellungou sind mitunter

so bedeutend, dass man es begreift, dass eine Meinungsversehieden-

heit Über ihre Einweisung in die Knnstgesdhiehte hemehen konnte,

') Der nnn wohl nach Hettaers Tod noch omcheinen wird.
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-ob sie an g:ripchi8c}ie Vorbilder Aber ManiÜA nnknUpfeii oder einen

eelbstttndigen Typus darstellen.

Der weitere Randgang Anrvh die Haiiptsttlcko des Musenms

gab einen Bej^Till von seinen if ichen Schützen. Da Trier in den

friedlichen Zeiten uicht tiarnison war, linden sich keine Militär-

•jrabBteinc. und 80 »tammt der Grabstein des ersten Treverera vom

Rbein. Zar Bespreciiung bieten mich Meilensteine (Mas«- und Ehreu-

tteiiie sogleich) in milin und apllter leagae, Otfttoretdne mit ihrer

Veimteehiiiig gallitehcr und TOmiielier Religion (YiergOtter- und
WacbeDgilttereteine mit Jnppiteninlen, der Gott Düt dem Bnde,

Epona, Diana, Hermes (einmal nach Praxiteles mit Bneeliiu, tber

als Uandelsgott etc.), Grabsteine^ eim^ Hmbstatue im sagam, Aaehen-

kisten mit Tonnendeckel. Aach Gelegenheit znr Ventilierang der

jtJngst zu Unroeht angezweifelten LnftlH'i7;nTi^sfrage fand sich. Die

Betrachtung des grossen im Miisfum u t iudcneu Monnasmosaiks,

zahlreicher Marmorsäulen, eint i (iruppe der kapitolinischen Trinn.

einer groH^eu Jiiuöeitatue, des bekannten marmornen Auju/oneuturäoä,

-der vor der vatikanischen Statue rangiert^ von Wandmalereien, lauter

Trierer Fandettteken, geben einen nenen^ hoben Begriff tob der

Trierer Knieerpracht. Die hohe Knltnr der benachbarten Land-

eehaft lehrte die Besprechung verachiedener villa^ der ^rtaefaafts-

und der Herren villa, des grossen Fischbassins von WassearbOUg mit

seinem HermengelHndcr (112! 69 erhalten), der Tempelanlage in

Mohn, der Tempelfunde aus dem Hochwald, wo sich das Heidentum

lang'e bielt, der zahllosen Kleinl'unde aus Bronzf. 'Von tnid (ilas,

teilweise wahre Kabinettsstücke. Den liundj^ang beendete die He-

«prechung des MoHsaiks der villa Ncnni^^ vor Abbildungen in Ori^inal-

grÖ8se, 8o dass dann an Urt und Steile uut noch der Genuss der

Anscbannng des in einer weiten Halle mit Umgang wohl geeehUtaten

Bieaeoorigbials binnisntreten hranehte. Denn wie in Bonn he-

lehlom aneh in Tner die Arbmt ein Anaflog, der alao sonllehat

moselanfwilrta naeh Neunig nnd seiner römischen vUla Itthrte. Der

für die Teilnehmer extra haltende Eilxng fulirtc dann wieder mosel-

abwXrts zur I<,'eler Säule. VuaAßt war anch beim Trierer Kurs in

einem Moseldorf Zeit zu einem f^emeinaamen Mahle niit dem Leiter

des Kurses und zu woblverdii'iitpr Dank- und Abschiedsrede ge;;eben.

Denn rasch setzte ein muderuer, li - 1 auch echter Moselschifler aufn

iiake l'fer ^ur T^eler SUulc, die, wenn auch altersgrau und ver-

witternd, noch 23 m hoch int 1 reieu aufragt, zum GlUck durch miss-

verstehende religiöse Verehrung erhalten. Bäsch war das Stündchen
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v6rflog<^u, daä der BeHprechang dieses grossartigen, von zwei Seknn-

dioern sich und ihren Eltern gesetzten Monuments geweiht ist^

das nglflicti nachträglich dne ninatnition fttr die Unterbringung

der Noaniageiier Fragmente bildet. Auch hier sogt die Huptseite

den Abeofaied dea Vatera Ttm aeinao Söhnen, darunter am Sockel^

daneben an PUaatem und darflber in Friea, Attika und Giebd

sahireiche Scenen mythologischen (besonders in den andern drei

Hauptfeldern) und alltäglichen Inhalts. Nur war die Familie hier

eine Turhin.'ieherfamilie, und ho int es begreiflich, wie dieses Ge-

werbe dargestellt ist, Färberei, i'rUt'ung, Transport de» Tuchs zu

Wasaer und zu Land, Coraptoir- und Päehterscenen. Adler und

Ganymed uul der von Okeaniden getragenen Weltkugel krünea

dM spitze Sohnppendaeb. Es ist jn ansnnehmen, dass das Monoment^

das fast swei Jalirtansende sehen flberdauerte, noeh lange vor^

haltMi wird; doch mnss die Witterung fortseiumtend die noge-

sehlltiten Steinplatten noeh weiter aersttfreo. Hit dieser Besprechung

endete der Trierer Kurs, und nach der kurzen Rückfahrt nach Trier

reichte die Zeit eben noch, dem ;iufi)]if -i ungsfreudigen FlUirer anm
nochmaligen Dank*) und d^n vertraut gewordenen Kollegen zum Ab-
schied kurz die Hand zu drücken, che alles wieder ansoiuanderstob.

Aber mitgenommen hat j;e\visH jeder von Trier ein*- 1* bensvoUe Au«

schauung der reich entwickelten rümisch-galüsclien Kultur in diesem

Landstrich, die wohl wenige so hochbedeutend sicli vorgestellt, und

damit eine none Yfffstelinng von dar Einwirkung des Bömertoms
anf nun deutsdiem Boden als Ueibenden Besita gewonnen.

Nach dieser Skissiening der Brlcenntnisse^ die im Knrs «m
Bhein und an der Mosel an holen sind, wird unmittelbar einmal

einleuchten, dass es recht wohl der Mtthe wert ist, wenn öfter, als

bislang der Fall war, wir hinunterziehen und von der frenndlichen

Einladung Oehranch machen. Es wäre auch durchaus angemessen,

wenn von unsern jungen Studenten, deren es freilich zurzeit wenrgo

sein werden, der eine oder andere sich auf 1—2 Semesti'r auf die

Universität Bonn verlocken Hesse. Dann wird ebenso einleuchten,

dass wir auch nach der eventueUon Einrichtung eines eigenen

Ferienkurses die Vorteile einer so anregenden Rhein- und Mosel»

reise nicht unbentttat lassen sollten. Wenn ich nun die Frage

streife, was fttr Fingeraeige dieser arehiiologiache Ferienknra uns

für ^e Einrichtung eines eigenen etwa an die Hand gib^ so mos»

*) Zum letstenmalet

^ed by dooQle
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leb sogleich einrftuineiiy das» wir 8o hoch den Bogen nicht ipannen

ktaen. Wir haben einfach kein le entlElaangee Abgneanraeenm

wie Bonn und Iceine so horhbedeutende Römerstadt wie Tri« r,

solche Anziehungspunkte ft hlrn uns. Wenn wir danach auch nicht

80 hoch STPiffn können, glaube ich doch, dass wir inispre Kurse

nirht nur iür unsere eigenen liandsleut»», «ond^'ni auch für Ange-

h(trige anderer deutschen Stämme immer noch anregend genug ge-

ätaltea könnten. Davon will ich nicht reden, dass vielleicht an

sich schon der Besuch SUddeutachlands bei Gelegenheit eines Kurses

norddentsehe Kollegen reizt, aadi ni(At davon, dass wir — was

ich indes nicht sn beurteilen Tcrstehe — dnreb Anlehnung an unsere

Kaohbam rechts oder links Tielleicht etwas gewinnon konnten.

Auch in dem kleineren Ttlbioger Kabinett, das doch immer wSehat,

sollten sich doch in der einen oder andern Richtung Vorträge und

Deduktionen ermöglichen lassen. An der Universität Hesse sich

ferner die Behandlung einer Frage aus der antiken Topographie,

auch Geographie etc. denken. Ich wflrde es auch ganz passend

finden, wenn ein philologischer Vortrag über irgend ein aktuelles

Thema sich anreihte, oder etwa eine tlbersicht Uber den Stand der

Papyrusforschuug, wobei der Dozent nicht immer der UuiverBität

angeboren mOsstey oder ein Vortrag, sagen wir, aber die Besied

-

Inngsgesehichte nnsere« Landes. Wir mttssten beisieheni wen wir

haben. Einen Besneh des limes konnten wir anch bieten, dabei

besondefs die Vorftthrung eines Haupt* und Zwischenkastells, die

an konf^ervieren wären, erwägen. Haben wir anch kein Nenniger

Mosaik, der gut erhaltenen villae haben wir genug, die wir in ihrer

Anlairc und Einrichtung mit Vortr;«? utuI in natura vorführen könnten.

Es haruielte sich nur um passende Auawahl einer sohihen, dfren

cTfUHue Aussrrahung und Erhaltung. Dann konnte das Stuttgarter

Lupulariuni und Altertumükubiaett beigozogeu werden. Da könnte

einmal die genauere Behandlung der Prähistorie, die in Bonn nur

gestreift werden konnte, erwogen werden; Hanptfnnde allerersten

Rangs, wie sie sonst selten zu finden sind, haben wir ja, nnd

warum sollte man bei Qelegenheit des Kurses nicht an die regel-

rechte Aufdeckung eines Grabhügels denken kOnnen, deren Öffnung

Überhaupt nur mit Erlaubnis des Staates gestattet sein sollte? Mit

Benützung der Steindenkmale Hesse sich eine systematische Vor-

führung der röniisch-gallischen Religion im Dekumatenland denken,

ebenso eine Vorführung der Kleinfunde zm Illustration der l'rivat-

altertümer, des weiteren eine Darstellung ans der antiken Numis-
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matik mit Hilfe des Münzkabinetts, Es sind das freilich Klein*

gebiete, die aber aicher die Bearb^tiuig lohnen, fttr deren Ver^

tretoag et an den geeigneten MUnnern nidit feUen wird. Ala

nufft^p könnte aneh ein Vortrag Uber mittelalterliGhe Malerei nnd
Baukunst, deren wir ja im Lande Perien haben, geboten werden»

Wenu wir lo unsem Deukmälervorrat UberdenkeD, schiesst einem

Kundigeren gewiss die eine oder andere Möglichkeit noch zu. Die

aufzubringenden Mittel durften nielit zu f^oss und in absehbarer

Zeit die niitij^eu Vorbereitungen getroffen seiu. So glaube ich

tatsäclilich, dass wir einen inhaltvollen Kurs zusammenbringen

könnten, ist es ancli keiner im hohen Stile, immerhin geeignet,,

nicht nnr nneern eigenen Kollegen nutzbare Anregung nnd An-

achannng za vermitteln, sondern anch den oder jenen Prenseen oder

JSkchien an nna ala Gaat an loclten. Ehrensache seheint es nur

alimfthlieh, aneh anfantreten, aneh an bieten, was wir haben, ist

es aneh besclieldenerer Art und braucht es anch nicht eingeleitet

SU werden mit einem „Ihr, ihr dort dranssen in der Welt, die

Nasen einp:espannt etc.". Mit «m so freierer Brust könnten dann

&nch wir wieder hinaus, um als (Jilste au den f;ro88en deutschen

Zentren die dort gebotenen Anreguugen hettUi^atragen. Sollte et»

mir gelungen sein, die Frage naeh der Errichtung eines württ.

Ferienkurses in Fluss zu bringen, hätte ich viel erreicht. Jeden*

faiia hoffe ich dasn angeregt an haben, dasa naeb mir noch raandhe

andere Kollegen an den Rhein an sieben sieh raten lassen.

Stuttgart Richter.

Beiioht über die Jahiesvenuuiuiilimg des Vereiiis-

mlistisoher Lehrer in Wärttemberg.

Diese Vcrsauunlung wurde heuer am 8. Mai 1902 in Stuttgart

abgehalteu, und es hatte wie in früheren Jahren Oberstudienrat

Rekiw Sehnmann die Qttte, den Festsaal und andere RttnmHch-

keiten der Friedrich-Eugen-Realsehule anr Yerlttgnng au stellen.

In den unteren Zimmern fand eine Anastellung von Appsraten und

sonstigen Lehrmitteln, besonders aus den Gebieten der Physik und

Chemie, statt.

Die Verhandlungen in den beiden Abteilungen begannen morgens

Ö Uhr. In der mathematisch -naturwissenschaftlichen Abteilang
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sprach 1* r (1 f (' 8 s 0 r a 1 8 k a n <1 ! d a t D a i b c; r - F r e u d e n s t <i d t Uber

„die wichtigsten Tlieorien der moderuea Chemie*'.

Er entwart' eiu liild davou, inwiefern in den letzten 30 Jahren

die engere Anlehnung der Chemie an die geistige nnd experimen-

telle Fwacbmi^weiae äst Physik Biim tbeeretiBeheii Ausbin vnd

xor Vwtiefoiig der cbemisdieD Mneieasebaft be^;etrageD bat Zn
dieMB Zweek knüpfte er an die Gaegesetse an, die eowobl logisch

als Ustorisoh den Ausgangspunkt fUr die folgenden Betraebtangen

bilden. Es wurde zunächst die Gasgleicbong in der Horstmanu-
sehen Form abgeleitet, in der sie nicht nur die Gesetze von Boyle-

Miiriotte und Gay Lussac, sondern auch die Avogadrosche Regel

umfaBst. ^':lu t'IloÖ' lieferte, ^jrestiitzt auf Untersuchungen des

Botiinikers PfetVer, den NauhweiS; dass diese Horstroannsche Glei-

chung nicht nur Gültigkeit habe für die Moleküle eines Gaseä,

sondern auch für die eines gelösten Stoffs, falls wir an die Stelle

des Gasdmcks den osmottaehen Dmek setien (van t^HolTsche

Theorie der LOsnngen 1885). Die Abweiebnngen vieler Oase und

Lttsnngcn Ton der Horstmannsehen Gleiehong Itthrten denn auf den

Begriff der Dissoziation und der Jonenspaltang (Arrbenius, 1687).

Die Erkenntnis der Jonenkonstitution der Lösungen erlaubte nicht

nur eine ErklUnnif: vieler ihrei- Eigenschaften, sondern sie führte

aurh (1:1711, die chemisi'hon Keaktionen :v\^ allfremeineren Gesiclifs-

punkteri zu betrachten. \ou liedeutun}^ .sind in dieser Beziehung

vor allem zwei Konstanten, nälmlieh die Konstante des elektrolytischen

Gleichgewichts und die des Lüäliclikeitäprodukts. Beide wurden

von dem Vortragenden theoretisch abgeleitet; ihre Bedeutung wurde

an Beispiele arUntort. Im Anschlnss an die erstere Konstante

wurde aueh der Begriff der Beaktionsgeaehwindigkeit genau er«

tfrtert. Dag^en konnte die osmotiaehe Theorie des galTsnisehen

Stroms, die sieh auch an die van t'Hoffsche Theorie der Lösungen

anschliesst, nur geatreift werden, nnd die Lehren der Themiocheniie

mussten fjanz tibergangen werden. Den Absclilnss bildeten lie-

traehtungei) allgemeinerer Art (Iber die hervorragende Bedeutung

des Energie- und des Eutropiej^e.setzes für die IMiysik und Chemie.

In der sprachlich-geschiclitlichüD Abteilunj^^ hielt Professor
Zeller-L'lm einen V^urtrag Uber ^.Das formuieZiel imFran-
aöaischen an Oberklassen (Klasse VIII—Z).*"

Mancher Lehrer des Franadsisohen an diesen Klassen hat die

Empfindung, dass die Leistungen der Sehfller nicht recht vom Fleck

rtlfiken wollen. Neben Ursachen allgemeinerer Art, wie geringe
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Stundouaahl, Wahl und WUrdtj;un{; der Lektüre unter inhaltlichem

Ueaif^htspunkt, steht die. das« kein neues Ziel de« Unterriclits er-

scheint; uiau aucht daä Gelernte zu erhalten, Repetition der Gr.iin-

matik Ut die Aufgabe. Daa bedeutet Stagnation. Geben wir dem
reifena Ventand ein neoee Ziel mr Aniponuiig dei Eifenl Dieses

Ziei ist das Studium des flRsoiQsiselieii Stils. Wer GianKmatilL

kann, hat die Strnktnr der Spraehe^ nieht aber ihre Gestalt vnd
ihr WeMD« IHe Falle der spraddieben Erschefaiiingy die Gestalt»

ist dem, der nur in Grammatik geschult ist, deshalb firesMl^ weil

der sprachliche Ausdruck Produkt der Phantasie ist, die Gesetze

der Phftutisie aber und die Lof^k einander entgegengesetzt sind.

L>eshaib gilt es, schon in den Mittelklassen eine Anschauung und

Nachahmung der Gestalt der Sprach*^ atuuljahnen durch erweiterte

Lektüre und durch Heachräukuug der GrammatikUbung auf Grund-

gesetse und Hanptregelu. Diese Vertrautheit mit der spraehlichen

Brseheinnng dnrdi Lektdre soll in den Oberklassen weitere Ffirde-

rang finden; nnn aber soll aneh in einer wtfehentUeheii Stunde den

Stilgesetsen naobgegangen werden in der Weise, dass sie als

Oharakterllnien einer Individualität erkannt werden. Der Redner

skizzierte nun dieses Verhältnis der einzelnen Stilregeln zum Wesen
der Sprache für Deutsch und Französisch und suchte zu zeigen,

wie der synthetische Charakter d«'s Dcntsrhrn <ich im Streben nach

Klangstärke, sinnlich-lebenden Farben, in einem GemUtston erw('i??e,

der analytische des Französischen aber darin zum Ausdruck kouitne,

dass 68, mit V^erzicht auf äiuueufallige Wirkung dui'cb Ton oder

Farbe, ndt Vettieltt aneh auf GemOtston, dvrdi ssharAimrtoene

plaatisdie Gegenstindlidikeit nnd Symmetrie der Teile wirke.

PrttslBion des ftasseren Sebanens, ObjektlvitHt ist AransMisoh; Kraft

des inneren Sehaneos, Snbjektivitit ist dentseh. Dem klaren Ange
entoprieht der klare Verstand: das Französische ist Sprache der

Raison ; dem inneren Schauen der Phantasie entspricht das ahnungs-

volle Gcmttt: das Deutsche ist Sprache des Gemüts. In diesem

Sinuc inöcht»* der P.pdnfr (1«mi ?5chtllern das Verstiindiiis für das

Weaen der zwei Sprachen erötiheu und zwar induktiv durch Samm-

lung von Stilg^tzen bei der Lektüre uud durch Wecken des

deutschen Sprachgefühls bei der veränderten Übersetzung ins

Deutsehe in Klasse VUl. In Klasse IX und X kttnnte auch

gelegentlieh in diesem Sinn komponiert werden.

Die Ha nptTOrSammlung begann um 9Vs ühr. Sie war

von etwa 100 Vereinsmitgliedem besucht; als GMste wohnten ihr
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411 der Staatsminiflter des Kirchen- und Sdnüvesens Excellens

Dr. V. Weizsäcker, der Direktor der KnltministeriaUbteilung

für Gelehrten- und RealHchuleu Dr. v. Rapp, die Oberstndienräte

Weiglc, Dr. Reiff und tlhrbart, Regieron^rat Vo*,'t, Ober-

konRistorialmt Dr. Merz, Kommerzienrat Rominj;er, Fabrikant

1 ucliti IL, ». w. Die Veräauiuiluug leitete der Vereiusvorstaud

Rektor Mayei>Caaii8tAtt Er begrttsste die Qäate und die Mit-

glieder, gediwhte der im Lanf dee vorigeu Vereiii^alin ventoibenea

BemftgeiMMsen, iMBoaden des Nestors der wlirttembergischen Real-

sdiiilialiiner, Öberstadienntt Olseidlger, und forderte die Vw-
ssDimelten auf, sicli zu deren Ehrung von den Sitsen su erheben.

Hierauf erstattete er den Gesehftftsbericht des Anasehusses.
Von den zwei Fragen, welche voriges .Tahr die Versammlung bc-

Sübüftigten, liat die eine, die Gehalt^frrv^re, eine befriedigende,

nnsem Wünschen entspr^i hnuh» Lösung gefuuden, iiidfiu einzelne

Härten ausgej^lichen wonli n <\u<\. Wahrhaft erleichtert, daas dieser

Gegenstand, den wir iu den letzten Jahren soibstrerständlich Öfter

behandeln massts»» nnnmebr aofsehdrt hat^ einen stehenden Pnnkt

nnsrer Ti^esordnnog an bilden, scihlSgt der Ansschuss, nm nnsrem

feblihrenden Dank liierfinr Anadmek an geben, folgende Reso»

Jntion vor:

^Die JahresTersammlong reaUstiacher Lehrer Wtlrttembergs

spricht der UntCfriobtsverwaltang ihren ehrerbietigsten Dank ftlr

ihr Entgegenkommen in der Mildernng einiger Härten des Gehalts-

normafivs -ms." (Diese KeHolntion wird einstimmig angenommen.)

Mit ebenso grosser Befriedigung würde es uns erfüllen, wenn

auch eine zweite Frage, die Berechtigungsfrage^ ihre endgültige

Lösung gefunden hätte. Dies ist zwar noch nicht der Fall, doch

bat sie ancb in Wlirttemberg einen grossen Schritt Torwlrts getan,

der nns für die Znknnft noch weiteres boflbn IXsst IHe wQrttem-

bergisehe Abgeordnetonkammer hat nnsere beiden Eingmben, betr.

die Zalassnng nnsrer Abitorienten zun httberen Verkehrsdienst,

sowie diejenige betr. die Brginsnngsprtlfungen für solche Realschul-

abiturienten, wdehe sich ^e Berechtigungen der Abiturienten des

Realgymnasiums zu erwerben wllnsolien, der Regierung zur „Er-

wägung'* übergeben, und eine Entscheidviii L^ r letzteren ist bis

jetzt nicht erfolgt, vielleicht wohl, weil diene Fragen mit andern

gegenwärtig in den beteiligten Ministerien verhandelten im Zu-

sammenhang stehen. Inzwischen dttrfen wir uns nltfrensB Uber

4ie grossen Erfolge, welehe die Realsehnlen Preuasens im ver-
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flössen«! Winter erlangt habe«. Dort iind noomdir die Beife-

prilfnngen fttr «lle 3 Arten der höheren Unterriehtsanetalten: Gym-
nMinniy Bealgyinnasinm nnd Oberreiledinle in dnlteiflicher und
ttbereingtiinniender Weise geordnet, die Gldehwertigkeit diMer
3 Scliuleii für die Erziebang zur allgemeinen Geistedbildnng ist

anerkannt; kein Abiturient einer dieser Anstalten wird zu einer

NacbprUfung in den Fächern der andern angehalten ; die Reife*

Zeugnisse aller 3 Anstalten gewähren jetzt die gleichen Bercch-

ti??ungen filr alle Fachschulen der Technischen Hochschule wie tlir

alle Fakultiitcu der Universität mit Ausnahme des Studiums der

Medizin, welches den OberrealschDlnbitorienten bis jetzt noch ver-

sehloaten bleibt Von groeeer Bedentong ist, dass aueh nneere

wflrttembergischen Obecreelsebnlabitiirienten die Bereehtigung tftr

den Offisiersbernf erlangt haben, nnd dase kttollig die Frimaner-

zeugniaae andi der wttrttembergischen Oberrealaehnle die Bereoh-

tigung zur Ablegung der Fähndrichsprüfung gewähren. Unsre

Abiturienten haben in dersrlben die fehlende Kenutuis des Latei»

nischen durch Mehrleistungen in ainleren v«)r«'«>8ehriehenen Prüfungs-

fächern anszuj^leichen. Diese Erruiigeiiachalt ist um so erfreulicher,

als die Anregung hierzu von der wUrtteuibergiacheu Regie-

rung ausgegangen ist, uud der Ausscbuss schlägt deshalb folgende

Kesolntion vor:

„Die heutige Jahretrenammlnng des Verdne realistieeher

Lehrer Wttrtlemberge spricht der wttrttembergieohen Regiemng

ihren ehrerbietigsten Dank dafür ans, daaa sie die Anregung

gegeben hat, dass die RtifeaeugnisBe unserer lOklassigen Real-

anstalten als Nachweis des erforderlichen wissenschaftlichen

Bildungsgrads fttr den OffizierBberuf anerkannt wurden." (Unter

lebhaftem Beifall einstimmig angenommen.)

Der Vorsitzende erwähnt sodann noch, dass auch in der am
5. und 6. Oktober v. J. zu Elberfeld stattgehabten Hauptversamm-

lung des „Vereins zur Förderung de^ latuiulosen höheren Schul-

wesens** der Verband seiner Oberzeugung in der Biehtnng Aosdnelt

gab, daas die Beeeitigung der Untersebiede im Bereehtigangaweeen

und In den Promotioneordnungen der irersohiedenen Staaten nnd

Univereitäten Denttchlanda aueh im nationalen Interesae geboten

eraehduit.

In der Ausschusssitzung vom 12. Oktober v. J. wurde be-

schlossen, in Gemeinschaft n>it den andern württembergischen Be-

amtenvereinen eine Eingabe au die Abgeordnetenkammer zu riehten^
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dirflollio milchte, nm eine allzuscharfe Heranziehung der dieoBt»

wohnungsberechtipten T^ehrer zur EiTikommensHfeiier zu verhflten,

dem Kegierunfjseiitvk üii ihre Znfitimmung gebei), v, (inarh liei Steuer-

aoschlag einer Dienstwohnung 15 "/o tler audoru Be/.Ugu des Be-

•mtett nidii ttbersteigou darf. — Wenn hier der Ausschass Hand
in Hiud mit den anderen BeamtenYereinen ging, so bat er es doeh.

abgelehnt einem allgemeinmi Beemtenverein, wie er aeitene des-

„Vereins nkademiseher Unansbeamten" TorgescUagen wurde, bei<-

inlreteo* Der Ansschuss glaubt, dase ungor Ycrriii wie seither

nnabUbogig bleiben und sich gegebeneufallB mit seinen Anliegen

vprtranensvoll direkt an die vorgesetzte Behörde, bezw. das Kult-

miniaterium, wenden solle, wobei ein Zusammengehen mit den

tlbrif^en Beamtenvereinen von Fall zu Fall nicht ausgeschlossen

sein soll. Um aber auch der heutigen Versammlung Gelegenheit

ZU geben, »ich hierüber aussprechen zu künueu, «schlägt er folgende

Besolnticm vor:

nDie Jabresvertammlong bilGgt die Haltung, die der Vereins»

anstehosB g^genOber dem Plan der Gründung eines allgemeinen

BeamtenTereins eingenommen hat" (Einstimmig angmommen.)'

Einen weitereu Berat ungsgegenstand des Ausschusses bildete

die Beunruhigung, die sich weiter Lehrerkreise in Bezug auf die-

Folgen der TTaftpflicht nach den Bestimmungen des Bürgerlichen

Gesetzbuclis bemilchtigt hatte. Er war der Ansicht, dass diese

Beaorgni»3e grössteuteiie uubegrtlndet und von den Versicherungs-

geselLscbaften Übertrieben worden seien, und dans der Lehrer wie

jeder andere Beamte, wenn nicht VorsätzUctikeit und Fahrlässigkeit

erliegen, den Sebnts dea Steates genime. Dennodi wandte er

dcby nm sieber in geben, vnd namentiiob um in Beiug anf gewisse

sweifelliafle Einzelfalle eine autoritatiTe Ausspraehe berbeiinfllbrea,.

in einer Eingabe an die hohe BebVrde, worauf durch einen Eilsss-

vom 16. Januar d. .1. mit Hinweis auf die Nr. 11 des „Staats-

anzeigers" eine Antwort erfolgte, dahingehend, dass kein Beamter,

also an oh kein Lehrer wegen Verletzung seiner Amtspflicht von

einem Dritten, sondern nur vom Staat auf dem Wege Kück-

griff« belangt werden kann. Dieser Erlass hat wobl den Zweck

der Beruhigung erreicht. Eine Versicherung gegen daa Ktlokgritt's-

recht des Staats wurde in der Ausachusssitzung awar gestreift,

aber von keiner Seite als augemessen oder erforderlidi erklirt.

Eine weitere Eingabe des Aussehusses besog sieh auf die-

Oehaltsbeatige der unstlndigen boberen Lehrer, welcbe, naehdeuL
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drei Miuisterien im vorifren Sommer die Bezüge ihrer uivstUndigen

Beamten erhöht babuii, uuumehr hinter letzteren beträchtlich zurück-

stehen, was um 80 schwerwiegender ist, als auch die Aussichten

auf deinitive Anstellmig bei den Kandidtton des litflieran realistiaehen

LehFUHts sehr ungUnttig lu werden dfohea, und der F«U niebt

Atiflgeselilowen tot, dus ein soioher bto ni edner viell^eht mit

-95 Lebensjahren oder noch später erfolgten definitiven Anstellung

es zu keinem höheren Gehalt als 2000 Mk. bringt. Die Behörde wurde

deshalb gebeten, den AnffinjrsgeliaU eines unständigen höheren

Lehrers auf miüdcRteus 1800 Mk. (ungerechnet das Wohnungsgeld)

festzusetzen und dann in Fristen von 3 zu 3 Jahren, vom 25. Lebens-

jahr an gereclinet, eine Altersznlage von je 2(K) Mk. zu gewähren,

so daäB mit 34 .htiiren wenigstens ein Gehalt von 2400 Mk. und

das zugehörige Wohnungtigeld erreidit würde. Eine entsprechende

Bingabe wurde rach vom AuaseliuM des Gymoaiiallehremreios

eing«reieht (Die Versammliiiig begrüBst aadi dieeea Schritt des

AuMehnsBee mit Znitimmnng und Beifall.)

Femer hat der Ausaehvea einen Neudruck der VereioBaatnmgen

veranstaltet. Naclid«n im Vorjahr die Namensänderung unseres

Vereins beschlossen worden ist, musste auch die t^^berschrift und

§ 1 in dieser Beziehung sinngemäss abgeändert werden und musste

der Paragraph, der unsere Beziehungen zu den anderen deutschen

realistischen Lehrervereinen regelt, als § G aufgenommen, der seit-

herige § 6 aber zu § 7 werden. In allem Übrigen ist der Neudruck

ein unveränderter Abdmek der früheren Satsangen. (Die Versamm-

Inng erkl&rt einstimmig Ihr Einvaratlndnte mit den nnbedentenden

Abindemngen.)

Da im Verjnlir der Geachiftabericht in Anaaleht geatelH hatte,

daaa der Anaachuaa in der Lage sein dürfte, mit beatimmten Vor>

Schlägen snr Ablndemng dea Realschullehrplans vor die heurige

Jahresversammlung zu treten, so hat er sich in seinen Sitzungen

^»'iederholt und eingehend mit dieser P>age bofasst: die (iauvereine

berieten teilweise ebenfalls darüber und haben ihre Anschauungen

zur Kenntnis de« Vorstaiulf? uiul Ausschusses gebracht. Was aber

das wichtigiite ist: Sachkundige, im wUrttembergischen Realschul-

weaen erfahrene Männer im Y«r«iii mit YmMm der BeliVrde

haben Aber diese Angelegenheit wiederholt beraten, aneh sich mit

Profesaoreii der Teehniaefaen Hochaehnle ins EinTemehmen geaetst.

Dae Eigelmto aller dieaer Beapreehnngen liegt In den Leits&tsen

an Pnnkt G der heutigen Tageaordnnng vor. Der Vorstand der
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ersten mu! iUtPston wUrttembergischcn Realanstalt, Oberntüdienrat

S chn m an II , lif ss kk-H bert>it fiiulpii, darüber Bericht zu erstatten,

während der Vorstand des \ ttriiijj, Rektor Mayer, die Mitbericht-

erstatttinfr übernahm. — Damit war der Gesohäftsbericht zu Ende.

An Stelle dm erkiaukteu Kadaiera, Prof. Hile, verliest der

Sebiiftflllmrf Reallelurar Behnabel^ den Kettenberidi^ vmd es

wird der Kawler entlMtot

Sodann efstatten die Vomitseiideii der beiden Abtoilmigeu

korse Berichte Uber die in ihnen gehaltenen VorMge^ nnd Prof.

Dr. Heintzeler teilt mit, dasa er den Vorsitz in der spraclilicli-

geschichtlichen Abteilung niedergelegt habe und an seiner Stelle

Prof. Wagner von der Stuttgarter Wilhelmsrealachiile gewählt

worden ist.

Nun ergreift Oberstudienrat Schumann-Stuttgart daa

Wort zur Frage der „Abänderung des Lehrplans der

wfirttembergischeu Realanstalten".

Sehen länger ist ein Verlangen naeh Diurehiteht nnd Ablnde-

rang nnaerei Unterriebteplans Torhandea, nnd woin die Frage in.

den letaten Jahren noeb nicht anf die Tageaordnnng nnaerer Ver-

Sammlungen kam^ ao hatte dies nur darin seinen Grund, dass uns

andere wichtige Gegenstände volhiaf beschäftigt ri. Die folgenden

Ausführungen beziehen sich zunächst auf die 10k]aäsi;j:en Ht-al-

äTiRtnlten; doch werden we^en der nahen Beziehungen, in denen

alle Realschulen des Landes zn einander »tehen, auch die Sklassi^en

nach demselben IMaii wie erstere zu unterrichten haben, und auch

diejenigen, welche ihre Schüler mit dem 14. Lebensjahr eutlaäsen,

werden die für sie in Betracht kommenden Teile im wesentlichen

gleidhfaUa brauchen kOnnoi, wenn sie auch andererseits den Ort>

Heben Verhiltnissen und BedliriniaBen sieh weiden anbequemen

müssen« Voran m^icbte ieh die wohl allgemein gebilligte Forderung

stellen, daas die Zahl der obligaten Unterrichtsstunden etwas ein-

geschränkt werden sollte, damit unsere Schiller mehr Zeit zu Er*

hoinng, Privatarbeit, Lesen, Sammeln natuigwschichtlicber Gegen-

stände n s. w. erübrigen.

Die Stärke und die Schwächen unseres seitherigen Lehrplans

beniliin auf der Entwieklungfi;;eschichte der württember^schen

licalHciiule, insbesondere auf ihrem engen Zusaaimeuhaug mit der

Technischen Hochschule. Eine Reihe höchst wertvoDer Eägentttm-

liehkeiten, aber auch einsdnes, waa anders werden kann und soU^

rflbien davon her. Dia grosae Zahl der den mathematischen nnd>
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«aturwisBenschaftlifhen Fiichern zugewiesenen Stniulen erkliirf sich

daraus, dass die uiöpiUngliche Real-Gowerbe- und po! yirchniscbe

Schule vorzugsweise der Facbvorbiiduug für Architekten, iugeuieure,

Offimere, Kanfleate wd FAbriktnten diente. Nachdem sich aber

<die Verhlltnime derart gestaltet liabea, dass die frühere, bton

tecimiMlie Vorbüdmig niebt mehr anarelcbty sondern das teehnisehe

Stndinm ebne ebenso grVndHelie UitlelsehiilveifMreitiing nnd ebenso

lange Zeit wie efai Universitätsstndium erfordert, so wurde das

Polytechnikum zur Hochschule, und wie dereinst das Gymnasium,

so hält nun nnch die lOklassige Realschule ihre Reifeprüfunfren

ab. Aus jener trüheren Zeit verblieb der Realscliule ein Zuviel an

Vorbildung für die Technik zum Nachtei! der sprachlich-geschicht-

lichen Fächer. Als etwas völlig Keues nuisste sie sich erst ihrer

Aufgabe und Bedeutung klar werden, auch niusste allmählich ein

krXfdger Stamm eigens vorgebildeter Lehrer heranwaebsen. Das
Gjrmnariom hatte einen fthnlieben Entwiekinngsgang dnrebanmaeliea.

Das« die Bealanstalten diesem so lange im Rang niebt gleiehstehen

ikouiten, gmg sehon darans benror, dass keine derselben früher

.mehr als 8 Klassen liatte. Da es ein Glanbenssatz war und noch

ist: ,^Allgemeinbildung kann bloss die Erlernung der alten Sprachen

geben," so entstanden die falschen rtleichungen : Humanistische

Bildnng — Allgemeinbildung; hJlhere Schule = Lateinschule. Die

Neigung; zu Schlagwortern Stellte den Realismus dem Ilunianismus

und ündlich gar den Realismus und den Idealismus einander gegen-

über. Man wirft der Realschule vor, de diene bloss der gemeinen

iVütiliehkelt, der Vorbereitung auf ein Brotatndinm ohne Idealen

Hintergrund. Bentftst aber das Gymnasium sein Latein nicht aneh

«u dem sehr praktisdien, sehr realen Zwe«^ seine Schüler ftr ihr

künftiges Brotstudium zu beHlhigen? ond lernt man nicht dasellttt

als schönes Beispiel für den Dativus commodi den .Spruch vitae,

non scholae discimus? Sollte denn wirklich der Unterricht der

Realschule cnnz uivl gar nur auf das Materielle /ieleuV sollte der

Mathematikunterricht nicht ungefähr eben.^ogut üum Idealismus er-

ziehen als das Übersetzen von Oiceros oflizienV Es kommt nicht

darauf an, was, soudern wie mau studiert. Wissenschaftlicher

Sinn Ist nicht an Latein und GrieeUseh gebunden; die umversitas

ilittoramm kennt keine Ranguntersdiiede. Spiter «rfand man das

Schlagwort „formale Bildung**, die bloss der hnmaniatisehe Unter*

rieht gebe. Aber Ist denn nicht jede Bildung formal? Der Ein-

seitigkeit, welche der früher fast ausschliesslich phUologlsohe Unter-
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rieht des G^nnuwituns erzeugte, suchte mati neuerdings entgegen-

sntretoi, indem man aoisli dort der Mathematik und den Natur-

Wissenschaften inelir Ranm gewährt hat. Mit der Einfülinin«: in

die Sprache des klassische» Altertnms diiiiirt der Schüler noch

nicht nnfeldbar aucli in (ieu (leist deb>t » in, wie ilie Au8-

spriklie khiBsischer Zeu};en beweisen, so (i ymuahlalrektor Dr. Karl

Uirzel iu meiner Schrift ,,Di(i Klaäsiker iu den Uelehrtenschuieii",

1838 S. 14, 15; feniw sagt ein hochgelfdiiter Pfailolog und aoB-

gezdwhnetor Latefnlehrer, „da« Latein sei fttr den Sefaulbetrieb ao

boioiiden geeignet wegen dee geringen Gehaita seiner Literatnr^.

lat denn der gewaltige OedlUditniaatoir, den die OymnaaieteB beim

Erlernen des Orieehiachen bewältigen rnttaseOi so nngeheuer bildend?

Die meisten bringen es im Griechischen zu keinem geläufigen Lesen

und damit auch zu keinem Oenie-^en und Eindrinjrpn in (1*^n (Jeist

der 8chwiiri;,'erou griechinchcji Schriftsteller. (Jute Cberaetzunj^en

wUrdeu eher dazu führen, und dieser Weg steht auch den iieal-

schUlem offen; ihn sind u. a. auch ein Schiller und Moltke ge-

gangen. Zuzugeben ist, dass die Realschule für die sprachliche

und Uterariaehe Anabildung etwaa mehr thnn musa ala aeithcr; nm
aber in den Geist der dentsehen Sprache einindringen, ist <Ue

Srlemnng der lateinisehen nieht ntftig. Hente schon zu be-

stimmen, welche Stnndeaaahl kflnfUg jedem Faeh mfaUen soll, ist

nicht nötig, mechanisches Vergleichen der Stnndenaahlen in

den Lehrplänen verschiedener Länder wertlos. Es kommt nicht

bloss auf die Zahl der Stunden an. Der Zweck unserer heutigen

Verhandlung kann nur sein, uns über die leitenden Gesichtspunkte

2u verständigen. (FortseUuug folgt.)

Literarischer Bericht.

Heilig ist mir die Sonue. Montagsiansprachen von Otto Schröder.

47 S. Lex.-g^ 1.20 Mk. Leipzig, B. G. Teubncr, 1901.

In eigenartiger Ausstattung werden hier 16 Auapracheo verüO'eut-

Heht} die der Verfasser im Verlauf der letzten 25 Jahre bei SebuK

«ndaehten Im JoaehimathalseheD Gymnasium in rogelmässigeni Wechsel

mit andern Lehrern gehalten hat. Kin zweiter Teil, „Das Vater Unser

der Völlig-Erwachsenen** übcrschrichcii, enthält längere häu.sliche An-

sprachen Uber das Vater Unser. Der Keinertrag soll einer Stiftung

am Joacbimsthalschen Gymnasium zu gute kommen. Das ütelbild gibt
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in 20fiMlier Yeifdetneruog den Ghriatuskopf wieder, den Fr. (ieüeLscijap

Ittr die Aula de» GymnMiiiiiiB feseieliaet und snr Ob^rtragung in

Mosaik ausgemalt hat. In »einer ..Allgemeinen Pldagogik* li»t neh
Theobald Ziegler iinlflnpst ^refren <!ns Sdiulpebet ausgesprochen, als

die Visitenkarte, die man bei der Keligion ab{?(»be. Wo von den
Lehrern einer Aiiätult noch solche Ansprachen gehalten werden — man
Tergleiehe nur eintehie Obenebriften: Hier ist Gott» Hobes Begehren,
Kritane und Bnudmale, Der nnnohtbare Kraas, Ate ein Schiller irieb

daa Leben genommen hatte — , da ist keine (lefahr« dass die Religion

bloHflp Form wi-nie meisten, wird der Verfa<*M(M- wcnif^steus licra

Nättieii iinch durch äuiu in 4. Auflage erschienenes Buch j,Yom papiemen
Stil" bekannt sein.

Manlbronn. Bb. Nestle.

PUdu^j^ugik und Poesie. Vermischte Aufsätze von Profeasor

Dr. Alfred Biese, K. Gymnasialdirektor in Neuwied a. Kh.

Berlin, B. Glrtnert Verligtbnohhaodluug, 1900.

Der irotstrolle Terfasser dm Buches Ober „Die Entwicklung des

NalurgefQhb" nnd so mancher andern wertvollen Srhriften bietet uns
in (lieseni stattlichen Bande eine Sammlung von Reden und Aufsätzen,

die in verschiedenen Zeitachriitcu ^ersttreut bereits gedruckt vnrlrtgen.

Überall zeigt Biese die glQckliche Vereinigung pädagogischen Taktes

nnd diehteriseber Feinfttliligkeit, »o dass der Lehrer der elten Sprachen

wie der Litefaturseschichte — bis herab auf unsere nenesten Dichter

— die rdehste Anregung au.s den 8chdn und klar geschriebenen Auf-

sätzen pmpfniif^on wird. Als be.sonilcrs wertvoll und zeitgcmätts heben

wir aus dru l(j Nummern des Kej^istcrs hervor; „Da« I*rf>bk'iii des

Tragischen uud eteiue Behandlung in der Schule." «Zur Beiiaudluug

Lcsshigs" nnd ebenso „Zur Behandlung Goethes' in Prima. Sein Lieb-

lingsthema, die Entwidtlung des Natufgeftthlst behandeln in der an-

xiehendsten Weise ^Die Poesie des Meeres und das Meer in der Poesie",

femer ^Dio Po« .sie des Sternenhimmels und der Sternenhimmel in der

Poesie'', ^Die romantische l^oesie des Gebirges" und ^Das Naturgeflihl

im Wandel der Zeiten". Besonders erfreulich aber mutet es uns

Schwaben an» dass Biese auch unserem Eduard MOiike ein feines

VerstSodiiis entgegenbringt und ihm volle Anerkennung zollt in dem
Aufsatz ..Thcndor Storra und Eduard Mc'irike". Endlich mii^-^t fi wir

ihm entschieden refhr irrben, wenn er in der Abhandlung „I»u' f^riechi-

schen Lyriker in den oberen Klassen" es beklagt, dass die griechiäclm

Lyrik auf dem Gymnasium in nnverantwortlieher Weise su kun komme.

Man darf beifllgen, dass auch die rOmische Lyrik, abgesehen von Horaz,

auf den meisten Gymnasien sehr stiefmOtterlieh behandelt wird. Für

die griechische wie fUr die römische Lyrik bat Biese eine geschmack»
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volle Auswahl fUr den Schulgebraneh (Leipzig; 6. Freytag) herausge-

jsreben, die <lpn obersten Klaaaen unflertr wflrttombergischeii Cfymiiasieii

«ehr wohl austehen würde.

St. H. P.

Paul Cauer, Der J'laii des Reforiu^'^vrinuisiums. Was ver-

»pricht er? und was droht er? (Kede vom 26. Jan. 1902

im Niederrlieiu. Gymnaaialverein.) Düsseldorf, L. Voss & Cie.

Cauer, der Gegner der Ilet'oriuäcliule, gibt hier manch anregende

£iBi«lkiitik. 8«clili«li aobr bereohtigt •chebit die, 4aM daa Bafonn-

gynnaiiiiiii sieb an deaw Terfofale, dia mit UntenalLnda aiittretan;

diese haben, sagt er, die nicht geringe Menge an Zdt und Kraft, die

sie auf den Anfang des Griochischen in diesem letzten Jahr verwendet

haben, umsonst aufgewandt. Das ist sehr wahr; aber es ist dabei

übersehen, dass die Schüler die Möglichkeit haben, für dieses latsto

Jahr ins Baslgymnasinm fainfibannigehan. Wie ich ans cinar slatistisahen

Zusammenstellung sehe, die ich der LiebenswOrdigkeit des Barrn Oa-
lieimrat Reinhardt, de» Direktor« des Goetlie^^innasiums, verdanke,

wird in Frankfurt diese Möglichkeit nicht oft beniU/t; nhcr es wird

dort eben aach von der Möglichkeit, nach Untersekunda auszutreten,

sehr wenig Gabraoeh ganaeht (5 Sehfliar dttrohseluiittUch auf 41, dia

in die Obarsalimida Obartratan)) und diese wraigaa Sehttlar werden
meist solche selOt die ein Jahr vorher noch nicht wissen, ob sie weiter-

machen oder fifn^it; die Väter pfleg:en sich in solchen Diner*^n nicht

vorzeitig zu entsehliessen. Anders ist dies wohl an den kleinereu ße-

formschulen Nurddeutschlauda und zumal da, wo uuter einer Vor-

aCaada^aft die Schale sich in Qynuiasfnm and Realgymnssiam gabelt,

wird natariicherweise der Sebfller, welebar ndt dam Eii^ftbrlganMagiiis

austreten will, sich dem Englischen zuwenden. Der Vorwurf Cauers

ist also geeignet, die praktischen VorzWj^e des Ileformfjj'ranasiums ins

Lieht zn setzen. Denn im alten Gymnasium iät der Verhiiltnisnatz derer

yiel grösser, die mit den Anfängen des Griechischen sich geplagt haben,

ohne arnslbaft au einem Gennss der Utoratnr gekommen na sein.

Graflsbelm. F. Hertletn.

Mfliaterwerke unserer Dichter. Neue Answalü flir Volk und

ftchnle, mit Krl-inteningen von F. Htilshamp, J. Steuffgcn

und ü. H c!iin^;hau8. Preis pro Heft 20 Ff., kartoniert 30 Ff.

Münster 1. \V., Verlag der A.sclieudorffschen Buchhandlung.

„Die Uauptgmndsätse, nacli denen die Sammlung bearbeitet wurde,

sind sorgfältige Amwahl, kütrakter Abdinek, gute Ansstattang bat

Votm KomifgaflsartUH INS, Baft 1.
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niedrigem Prui», gediegene Einleitungen und Erikuterungeu mid mtt»

liehe Reinheit (alles sittlich jUutMge wird ma den in die S«inm1aii|p

anfgenomiDMien Wwken aorgfiUtig «itferat).* Naeh dem dem ReMb«
eenten Torliegenden Nammem w schliessen darf im allgemeinen gesagt

werden, dass dieses Programm (Mnf;t!h:ilteD ist. Doch liütto in Minna

von Barnbelm 8. 73 die Wortsteilung „kann man denn am h nicht lachend

emsthaft sein die genau genommen keinen Sinn gibt, nicht einfach,

ohne jede erklMrende Bemerltung, ttbernoiiinien werden boU«. Da-

gegen wftren alle Bemerkungen, die bloee iabjekÜTen Aneehanongen

oder Geschmacksarteilen der Heransgeber Ausdnick geben, besser unter-

drückt worden; es macht sieb liier inchrfach der pädagogische (Gesichts-

punkt auf Kosten einer einfach unbefauguuuu Auffassung in ätürender

oder auch banausischer Weise geltend, ersteres z. B., wenn das Ver-

halten des Pfanrere in Wilhelm Teil Ilt Antz. 8. Soene mit einer weder
für SehillerB noch für Teils Zeiten zutreffenden Beiibarkeit des reUgiMen

Empfindens als „nicht sehr würdig" bezeichnet und dann gar mit einem

„vielleicht" auf Frieshardts boshafte Phantasie (!) ziiriu kgcführt wird^

letzteres, wenn zu Hermann und Dorothea II, 217 bumurkt wird : ,dass

es Hermann von den sparsamen Eltern erianbt wQxden, den nenen Bock

ans blossem Ärger nie mehr au tragen, klingt nnwahrsehsinlieh* —
als ob es dazu, dass ein 19jähriger junger Mann in den drei bis vier

Monaten zwischen (>st«'ni und Krnte seinen Staatsrock im Kasten hSngen

lässt, auch vom Standpunkt «icr damaligen Zeit aii.s notwendijr eiuer

Erlaubnis der Eltern bedürfte. I>ieser pädagogische Gesichtiipuukt hat

denn auch sur «Entfernung alles slttUeb AnatOssigen" geführt; wenn
man aneh, wie Beaeiueat, mit selber Zuatutanng von Sehriftwerkeo

In nsum Delphini nicht einverstanden ist, und zwar unter anderem

auch aus pädagogischen Gründen, so ist es doch erfreulich, das? die

Herausgeber in der Befolgung ihres Grundsatzes sieh von falscher

Prüderie freigehalten haben. Vielleicht hat jene pädagogisclie Uück-

Moht aneh dasu mitgewirkt, dass die Gestalt, in der das Nibelungen-

lied geboten wird, aus Beiträgen verschiedener Obeisetser ansammen-
gestellt und so die Möglichkeit, verschiedene gelungene Einzelheiten zu-

s;u!unen zu brinjiren, mit einetn Verzieht auf Einheitlichkeit des Ein-

druck» erkauft ist. Auerkeuuuug verdient die Zuvcrläsiiigküit der dam
sprachlichen und dem Sachverständnis dienenden Einzelbemerkungen

(abrigeu war Ban^r nieht der unmittelbare Nachfolger Gustav Adolfs

im Oberbefehl, wie es naeh Wallenstein S.203, Anmerkung 26 seheinen

mnss). Sehr dankenswert w.lre es, wenn die Anfrahe entweder dos

Verses, auf den sieh eine Anmerknnj^ bezieht, oder der Seite, auf der

der betr. Vers steht, wie in den ersten m in allen Bändchen der Aus-

gabe dttfobgeflibft wire.

CanasUtt* Th. Klett
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Bosch -Flies, Lateinisehes €buiigs>buch. 5. Teil.

H.Knautb, Latolniselie» Übungsbuch für Sekunda (I.Abt.

Dir Untersekunda;. Vi und 94 S. 1^ Mk. Berlin, Weid-

niauiij 1902.

Die Grundsätze nach denen das Buch gearbeitet ht, aind sehr ver-

Dttnftig; das Buch aelbat bietet 60 Sttleke, 18 im AnaeUaaa an Llvioal.

und n. als Repetition der Casuslehre, 24 Stücke im AnschluM an

Ciceros Red»; ..Do iiujierio Cn. Pompei" zur Repetition (Ut Modiislehro.

38 Stflcke iui Auächlius» an die katilinarifichcu Reden fUr die Verbal-

«yntax. Der deutsche Text scliiiesat sich nicht zu sklavisch an und liest

«iob gut; dia Anmarktuifen «ind naeh unseren Anschannngea und Be-

dtirfidssea, vielfach aneh deshalb, unnOtig, weil der Sebttler in dem
handUeben Wdrterverzeichni» 8. 72—94 das lateinische Wort lladat.

Beeooders von "Wert sind die 4 als Vorübiinfrcn bezeichneten Nummern.

S. 62—71 enthalten eine nach is.ichlichen üesiclitspunkten geord-

nete Pbraaeologie, welche bei ihroui geringen Umfang vuui Schüler

leieht bentttst werden kann. So eignet sieh aneh unter unaerea Ver-

hUtniieen das Bach tu Kepetitionen und raschem Obereetaen. Aus-

atattnng und Druck ^nd vorsQgUcb.

Vom gleichen Verfasser ist erschienen:

H. Knanth, ÜbnngflAtileke sam Überaetien ima Iiateialaeke

für AUtaxieatoiu 4. Aufl. IV. und 76 8. 1 imd 2. Teil

geb. auaamneii IJoO Mk. Ldpiig, Fraytag, 1902.

Der erste Teil cttthAlt 60 deutsche Texte, im Anschluss an Tadtns»

Sallust, Cicero, Horaz, guschiclitliche Stoffe aller Art, ja zum Bchluss,

was uns besonders wohltuend anmittet, einige moderne Texte. Ein

Anhang von 3 Seiten gibt wertvolle ätiliatisehe Winke. Der zweite

TeU gibt dna gnia Obeiaelanag, bei der nns nur einige Anstüad« nf<-

geetoasen sind, so die Schreibung paeoitere, dar lud. ImparC naeh

priusquam, der Sebluss von 88, die Verbindung diseessns vitae u. a.

Alles in allem eiu sehr empfehlenswerte« Büchlein, das nicht um-

»on»t in .stark 0 Jaliren die 4t. Auflage erlebt hat und auch fiUr unsere

Zwecke sich sehr gut eignet.

Stofflich borOhrt sich mit den beiden Iwsproehenen Sammlungen

Hammelrath und Stepti.m, l bluigSstUckc zum Übersetzen
in.s Latf'iiiiKrhe für Prima und Sekud»» UL Halt
62 S. 80 Pf. Berlin, Weidinano, 1902.

14 der 69 Stücke schliofseii sicli an Sallust an. 24 an Tacitus,

31 au Cicero (Verrinen, Briefe, üflicien). Der Anschluss ist aber viel

enger als bei Knauth, Anmerkungen sind sehr spärlich, so dass hier

unbedingt oranssnsetaen ist. dass die betr. Stellen gelesen sind, deren
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AwwaU KbrigMiB wohl nicht jedermann billigen wird. Aneh der

deutuhe Text lässt den IttUinlachen zu sehr durchblicken, zeigt ab

und 7,\\ aUertthnliche Formen wie „belobigte", und nuch der Gpwinn

für den Seiiüler wird sich unsoroH Erachtens mit dem, was die beiden

anUera Bündchen veraprecheu, uiciit vergleichen lassen.

Stnttgwt S. Hersog.

£. Meyer, Uescbicbte des Altertums. IVMiand: (>()6 S., 1901.

Y, Band: 584 8., 1902. Stuttgart nnd Berlin, J. G* Oottaeche

Bnehhandluig Naehfolger.

Rascher als man hoffen durfte» ist, dank der nnennfldliehen Arbelta-

kraft des Verfassers, anf den 3. Band (vgl. Korresp.Bl. 1901, S. 397)

der 4. und 5. gefolgt, in denen die jiersiscbc, griechische, karthagische

und italische (Tcschichte bis zur Mitte des 4. Jahrb. v. Chr. geführt

werden. Dem 5. Band ist ein Register für Band 3—5 beigegeben;

nach dem ursprUngliuben Plan sollte nlmlieb der Gegenstand von

III.—y. in einem Bande behandelt worden. Es werden Tielieieht

manebe Leser die Erweiterung des Umfangs, namenittcli aneh mit Bttek-

sieht auf die üicbt unbeträchtlichen Konteü, bedauern; aber es w.Tre

schwer zu sageu, wo man eine Kürzung wünsc hen möchte (hOeh-stens

die sizilische Geschichte würde wohl auch in knapperer Form befriedigen).

Was besonders ansgedehnten Raum in Ansprach nlmm^ ist Ae Dar-

stellung des geistigen Lebens der Griechen, vomehmUeh der Athener;

und je unerfreulicher das Bild des politischen Lebens in Athen seit

dem Tod des Perikles wird, um so lieber verweilt man bei den SchO*

pfungen dieser Periode, die von dauenideni Wert für diu Meusehbeit

geworden sind; zugleich steht gerade bei AAen dw pofitisehe und

die geistige Entwidünng im engsten Znsammenhang — der letstere

Umstand hat ohne Zweifel den Verfasser veranlasst, die Geschichte

der Wissenschaft und Kunst mehr nach kleineren Perioden auseinander-

zunehmen, al» dies im IntcreHsu eines einheitlichen Oesamteindrucks

wüuacbenswert ist. Die kuiturgescbichtllchen Abschnitte möchte mau
um so weniger misseu oder verkQnt sehen, als sie nicht bloss auf

unmittelbarer, ausgedehnter Quellenkenntnis bomben, sondwn auch mit

feinem I'i t >il und einer wannen inneren Anteilnahme geschrieben sind,

die bei einetn so nflchternen Ilistoriker, wie E. M. es ist, doppelt

erfreulich und überzeugend wirkt Es mOge genügen, als Beispiel auf

das Bild zu verweisen, das IV. S. 43ö ff. von der Persönlichkeit und

dem Wirken dee Sokrates entworfen wird. Ton den Charaktevbildsni

]>olitischer PenOnlicbkeiten dürfte neben dem des Perikles vielleicht

am meisten Dionysius I interessieren, dessen Fähigkeiten und Politik

Verfasser gerecht wird, ohne eine „Rettung- zu schreiben. Autfallend

mag es auf den ersten Blick erscheinen, einen wie bescheidenen Plat£
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die römische Geschichte dieser Zeit einnimmt; nnr 29 Seiten sind ihr

in den beiden Bänden gcwidniet; aber die Schuld \iegt nicht am Ver*

fasAer, sondern an der OberUefemng, die es nieht ermöglicht, ein zu-

T«rlMgwBUd vondw £iDsetbeit«ii der ionerni uod iaasermi OMchiehte-

BdlBB bis zum i. Jahrhundert zu gebeil{ -> nebenbei bemerkt, es darT
dies uns Gymnasiallehrern eine Mnhniiny; sein, bei dicHOr Periode der

rr>m!«chen (lesehichte uns nicht zu iaiige aufzuhalten und namentlich

mit der Verfasaungsgeschichte biis 866, die zum grossen Teil spätere

Konstniktloa ist, noaere 8o1ilU«r nOgUchat wenig za bdättlfeo. — Der
Oeaanteindniekt den die fifiberen BSnde geg^Mii habeoi wird auch

durch die verliegenden bestätigt: wir haben ein Werk, das, aufgebaut

auf der 8orgfSltig«t»'n Einzelforschuug, mit dem besten Erfolg es

unternimmt, diu politisriie, materielle und guistlpe Entwicklunfj der

alten Welt oach weiten GesicUtspuukteu um vurzuiuliren. — i^iaij^e

Knzelhelten: Öfter, ala dem Leaer lieb iat, findet aleli die vnn Wuat->

mann mit Beoht gerügte Auslassung des „worden" bei der auaammen-
gesetzten Vergangenheit des Passivs; im Gebrauch von Fremdwörtern

dürfte Verfasser wohl noch sparsamer sein (IV 237 steht z. B. Repri-

•trinierung). V 'l. 10 v. u. steht durch einen lapsus calami Himera

aUtt Oda; aneh IV 467 tind «daaa vim ihm niehta daran war^ iat

wollt nnr dtireh Vecselieii ateliengebHeben.

Stuttgart J. Miller.

FrobeDina^ V6Ikerkimde im ChsraktorbUdeni« Mit Uber

700 AbbUdODg«! im Text und auf Tafeln. Blog. geb. Preia-

16 Mk. Hauomr, Jiaeeke, 1902.

Das vorliegende Bnch bietet uns nicht sowohl eine systematische

Darstellung der ethnopraphiaclien Wissenacliaft als vielmehr einzelne-

ZQge ans dem „I^ebeu, Treibcu und Denkeu der Wilduu uud der reiferen

Meuttchheit", die kulturgeschichtlich charakteristisch uud interessant sind.

Im eraten Band, ,,Ana den Flegeljahren der Menacbheit" betitelt, iat

%. B., nm einzelnea berauaiugreifen, die Bede vom SchmiR-k des Menschen,

und vom TUttowieren, von der Zeichensprache und Trommelsprache,.

von Schädeldienst und äcbädeijagd, von fJf fn inibfinden und Masken,

vom äonnendienst, vom Feuerdiebstahi uud i< euerdienst, von der Ent-

deeknng deaFenera, vi» derSteinaeit, dem elaenea Zeltatter und dgl.

Der aweite Band dagegen, welcher ,iUe «eifere Menaehheit^ behandelt^

knitpft an das schon im exaten Band da nnd dort berührte Verhältnis

des Meeschen zum Tiert« an, fircht aus vom Rtng'cn de.s Menschen mit

dem Tiere und endigt u il lor überlierrsrhaft des Menschen über da;»

Tier (Ueineke Fuchs; Voiu Krieg der Tiere uud vuu gutuu und büseu

Menachen; YerkUngeo der Tiermythe; Bäreafeate; Jagden; Tier and
Menaeh); den Inbalt dea SeUnaakapitala bildet «Dea Meoaaben Zucht
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4iud höclisto Würde''. Dabei wertlvn die Völker aller Erdtdle heran*

gezogen und di« Sehiidcrangeii mit EnShlimgmt Mtrehen u. •. w.

untermiseht, so das« du Intefasse des Leaers st«ta w«dig«i1ialt0ii wiid.

Die Darstellung ist frisch und lebendig und zeugt von der genauen

Sachkenntnis des Verfassers ; auch die AusstattuDg ist sehr schön. Das

£uch eignet sich in erstur Linie als Lektüre für die reifere Jugend,

wird aber auch von EnracbMoen gern gelesen werden; manohes wird

«ich anch fllr die Belebung daa ge(»grapUaah«ii UntenrlehtB ga!t ver»

wenden lassen.

Stat^art Jaeger.

Wartiticke, Kuiist^esohiohtliches Bilderbuch für Schule und

Haus. A, Auflaire. Kart. 2 Mk. Leipzig, Seenrjann, 1902.

— VorHchule der Kunstgeschichte (Textbuch zu di^m kunst-

gcHchiclitlicheu Bilderbuch;. 4. Auflage. Kart. 1 Mk. 2ö Pf.

Leipzig, Seemann, 1902.

Die 4. Auflage dieies für die «rate Einflilinuig in die KanatF

^»seliielite trefflich geeigneten ünterrlchtamittebi ist wieder dnroh eine

Anzahl neuer Darstellungen (Parthenon als Ruine, Artemis von Yer-

aaillcs, Rathaus zu Lübeck, Wartburg, DreH<l*-rif>r Zwinger, Roichätag»

gebäude zu Berlin, je ein Feuerbach, Schwiml. Lenbach, Bückliu und

Uhde) vermehrt worden; auch ist in den Fälleu, in denen eine genauere

Wiedergabe nnd ein vollkommeneres Bild an erzielen war, der Holt*

aelmitt durah Netzätzung auf Grund photographischer Aufiiahme er*

setzt wonlen. D* r im Toxtbiu tt im allgL'tneiuen fi-stgehaltene (Jrund-

satz, das.s die Ut'srlireilMitig von Kuustwerkun, die im Hildorlmcli nicht

vertreten sind, vermieden werden suil, wurde noch strenger durch-

geführt und damit ein noch engwer Zusammenhang swischen Voiwdrale

nnd Bilderbuch hargeatellt Dns Werlt verdient, anmal bei seinem

billigen Preise, die wdleste VerbrdtvDg in unsem höheren Sehnlen.

Stuttgart. Jaeger.

Neu erschienene Büoher.

Hl^^ liel der ^rossuu M> :i^f(' ilttr uns luRehendeii neuen Ut«r»ri«oh«n Kr««h«lliuiigeii
(•t e* um unmOffli Ii im «iiiznliip;i i )

" "
i

Ti'i heti . Dte Titel d«r einlaufenden
Bflcher, die wir su^ D.ihmuloD der Kohlh:irr m u re u iieu VerlagnbuchhaiidluDfi xa Qber-
••Dden hitteti. wjjrHBn retielraftBRiu' ijti n . h-ton Hefte reröffeulllcht ; auf BOck-
•MdoDg d«r ntcbi besi<rochea«u Bticliar Köuuen wir uni »bei ulcbt «InlMMD.

Hnmnelratb und Stephan, Übungsstücke zum übersetien ins

Lateinisehe. Beriin, Weldinannsehe Bnehhandinngi

Leitritz, Preseott. History of the Conqueet of Merloo. Band I nnd II

samt Wflrterbnch. Leipalg, G. Freytag.

Digitizeo üy google



Ankflndignngeo. 39

Meier. Fletacher, In the Days of Drako, nobst Wörterbuch. Ibid.

Hüter, ."^cbülerkomnientar zu Sophokles Aias. Ibid.

G ruber, Deutacht'» Wirtschaft-slcben. Leipzig, B. G. Teubnor.

Thier gen, Methodik des Neuphibilogischcn Unterrichts. Ibid.

Strotkütter, La vie Joiimaliäre. Aasgabe A und B. Ibid.

Bardey, Anleitung zur Auflösung eingekleideter algebraischer Auf-

gaben. Ibid.

Weise, Ästhetik der deutschen Sprache. Ibid.

Po lack, Kantor Grobe und andere Leute. Wittenberg, R, Herrose.

Schanze, Wegweiser fUr den Unterricht in den Fortbildungsschulen.

Ibid.

S c h u n k
,
König Lear. Paderborn, Ferd. SchOningh.

Hofmann, Wilhelm Hauff. Frankfurt a. M., Moritz Diosterweg.

Krüger, Die sozialen Aufgaben des Volkschullehrers. Ibid.

Rohde, Psyche. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen..

L und II. Band. Tübingen und Leipzig, J. C. B. Mohr (P. Sie-

beck).

Staiger, G. Bauers Prüfungsdiktate für die Vorschulen höherer Lehr-

anstalten. Stuttgart, Levy & Müller.

Vetters, Lehrbuch der darstellenden Geometrie. Hannover, Gebrüder

Jänecke.

Dannheisser, Entwicklungsgeschichte der französischen Literatur

(bis 1901). Lehmanns Volkshochschule. I. Bündchen. ZweibrOcken,

Fritz Lehmann.

Ackermann, Kurze Geschichte der englischen Literatur in den

Grnndzügen ihrer Entwicklung. Lehmanns V«»lkshochschule.

IL Händchen. Ibid.

Ankündigungen.

Vorteilhafteste Schreibmaschine

A. Beyerlen & Co., Stuttgart.
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von

PIAMOS
.
Hanwoniuiw^^s'

Höchsicr Rabati, kleinste Raten,

rieic Probcliefenine. 10 jährige

Ctenuitie. Pianos una Harmon. m
venBietcn; bei Kauf Abzug der.

} Miele. lllitttr.lUlaloce fralto-frlH».

'

Wilh. Rudolph, Glessen.

W. Kohlhammers Verlag, Stuttgart.

Die antike

Aeneiskritik.
Au den SeboUeB vnA aiideni Quellen

zusammengestellt von

Professor Dr. H« €iieorsli«
Vm a. 570 s.

Mt braidilert to llaik.

HattDtflierkiDale der Baustile.

Hcmmmiebai von

J. Schneider» um 0. Mdsc^
Scn.-LeliKr ia CMa tu R. AfcUtcM to GOla a. Rh.

In zwd Ausgaben:

Grosse AuSCrabe. lO Wandtafeln in Lichtdruckw woo^ nua^oM^.
^QQ.yQ Text-Heft

20 M., auf 10 Fipptafdn aufgeaogeu und
M.

Kleine Ausgabe.
Massstabo uiul

In F^olic

lackiert 30

Ein handUcber Aüas mit den-
sdbcn Tafeln fn kleinerem

i^ej^'eniiberstchentlcm Tc\t für den Unter-
richt, zur iiäusiidien Wiedertiolung und zum Selbst»
Studium. Kartoniert x.60 M. fliP /Mewr Atin
fand, ah rr kürzlich ersihiru, aUenthaIh<-n viel In-

teresse uml guten Absatts die jettt/ertiggestellte „Grosse
Ausgabt ist ein wicktiga LOkrmütel für dm kmmtU
gttcJUektliekem ümterriekt.

Auf den 10 Tafeln des Werkes werden veranschauluht

:

Tafer t: Xgypttseh^r Sttt. ttt OtiMAhOter SHf.
III. Römischer Stil. IV: Mtchristlicht'r, Ihzanti-

aiscJier, Maurischer Ütil, V: Romanischer Stil.

VltGathehtrStn. Yiit RmmlnmtetM VUl.'Sth'
rockst//. IX. Rokokost//. X: mmä Empir»-
st//. Moderne Linienführung.

Verlag von Ferdinand Hirt & Sohn

in Leipzig.
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Wimaohe, betreffend die Anfordenmgen im
Landexamen

Vua i'. ( ; r u Ii .H k y , Rektor an iK r Latcin.scliule in (i^ippingun.

Bei unserer letzten Versammlunf^ lialx n wir um mit der Frage

beschäftigt, wie die gegcnwUitigeu Bestiiuiiiiiugeu bezüglich der

Altengrenze im LandexaineD auf die Schttle wirken. Heute ist et

meine ÄQ^be, die wissenschsfltliehea Anforderangen dieser PrttAiDg

auf ihre pädagogisolie Bereehtignng zu nnteienelieii. Wenn iefa dabei

soll offen sagen dürfen, wo uns Lelirer der Behnli drHckty so geht

e8 freilieh nieht anders, als iudeui ich auch die tat«Uclilich gestellten

PrUfnngsanfgaben oiner Beurteilung natersiehe und damit den Vätern

dieser selbst ans Her/. ;rrcife. Aber wenn wir, die vorbereitenden

Lehrer, Jahr um Jahr unsere Artieit mit .illen iliren Miiiijrcln ihrem

kritischen Auge preisgeben mllsseu, no darl ich mir wolil aueli die

Bitte erlauben, nicht emptimllicb zu sein, wenn, die (Vprüfteii auch

einmal ihren Herzeuä Gcdnuiveu udeubur werden Inüsen. Ich denke,

wenn beide Paiieien nnr das Wohl der Sehttler im Auge haben,

wird es uns mOgUch sein, im Bewusstsein unserer unvollkommenen

Arbeit uns zusammenzufinden im Sueben nach dem Besten.

leh bei^nne damit, die einseluen Fäeher einer Durehsieht su

untenueben, und zwarzunSchst diejenigen, welche von dem neuen
Lehrplan nicht oder kaum berührt worden sind. Ks sind dies

die lateinische Periode, Religion und Aufsatz. Bei der l^eri<»de

hUtte man zwar erwarten sollen, dass die Anforderiiiijiren sieli ein

\v(;niir lier.'ilimindern werden, statt dessen sind sie eher nocii j,'e.><tei;:i'rt

worden. Interessant ist iu dieser Beziehung eine Ver^rleieliiiuij

zwisciien den iuhaltlioh gleichen Aufgaben des katholischen l.aud-

examens von 1886 und des evangelischen von 1896. — Früher M ar

es wohl möglich, den SchtUer mit den Abweichungen des Livianisohen

Sprachgebrauchs vertraut zu machen ; heute aber bleibt dem Lehrer,

zumal wenn er nicht Livius, sondern Cicero liest, nichts ttbrig, als

die livianisohen Besonderlieiten eigens durchzunehmen und einau*

prägen. Denn wer nichts davon wei88, dem kaim dadurch die

ganze Arbeit missraten. In der Periode von 1900 kam die Form

') Vortrag anf der Landesversammlung des WUrtt. Oyrnntisial-

lehrervereins,

ir«nM KofftMwm'»«bliitt IM», Haft >.
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abnuentis vor (bei Teubner steht abnnente»). Einer uieinei' Schüler

erinnerte sich, dass die Endung is noeli etwas andere«« sehi könne

als Gen. Sg., iiiul Tiifint»', in m'i — ibus. Weil nher Dat. und Abi.

keinen Sinn t rgabeu, su übersetzte ör die Form in der Verzweif-

lung doch iichliesslich als Gen. Ser.

Da die Auswahl der rerioile sicherlich das ^fführlichste Gebiet

nneerer Frttfting ist, wo jeder lucht sorgfältig' uberlegte Griff die

sdiwersten Folgen haben kann, eo miJcbte ich hier noch einige

Schwierigkeiten anfzllhlen, die Uber die durclischnitUiche Leistungs-

filhigkeit hinausgehen. Das eine Mal wird die Kenntnis gewisser

teohniseher Ausdrucke vorausgesetzt (z. B. suseipere liberos) oder

ein geschiehWehes Wissen, das z. B. ein LandlateinscliUler ohne

ir^ijendw eiche eiprene Schnld vielleicht gar nicht besitzen kann.

Wenn einer den Namen der Schlacht bei Carrhil noch nicht gehört

hat, vielleicht weil der Lehrer diesen Namen für sehr UbertlUssig

hillt, ist es dann ein Zeichen von manfrelndem Urteil, wenn er die

Stelle vixdum veiierat CaiihH8 Ubersetzt: kaum war Carrhas ge-

kommen? ifemer flnden sidi Stollen, Aber die seibat die Examina-

toren noch streiten könnten. Oder begegnet uns ein Trostbrief

Ctoeros, dessen inhaltliches nnd snm Teil aueh sprachliches Ver-

stindnis weit Uber die Reifestnfe unserer Schüler hinausgeht*

Manchmal ist auch die Sachlage, der Zusammenhang der Ereignisse

selbst fttr ein hervorragenderes AhnnngSTermdgen nur höchst un-

sicher zu enträtseln'). Ich erkenne creme an, dass eine Reihe von

Aufgaben geschickt au.sgewHhlt sind und nnr solche S< h\vierigkeiten

enthalten, die der Schüler durch loljxerichti^es ScIiIk S'<en lösen

kann. Aber wenn manche behaupten, dass ldos> KnacknUsse be-

sonderer Art eine klare Scheidung der (4ulcn von den Schlechten

ermOglicIien, so mSchte ich entgegnen, dass dne an schwere flir die

Schaler ein£scb Rätsel enthaltende Aufgabe ein sicheres Urteil

ebensowenig ergibt, wie eine an leichte.

Die Religionsaufgaben haben im Laufe der Zeit manche

Wandlungen erfahren. In der bibliscbon Gesehichtc wurden frttber

mehr allgemeine Themen gestellt : Petrus, David, Elia ; heute werden

ganz bestimmte, entr timgrenzte ErzUhlungen verlangt, eben deshalb

mdgiichst im W^ortlaut, z. B. der SUndeul'ail, die Beicehmng des

') Einige Beispiele zu schwierifjcr Eiiizelstellen mögen hier noch

folgen: niultis nouiinibus notandus k. ßr.. fi.uid cnfquan» tlubio ev. 92,

«piibua a contemptn ad bellum profecti.-« k. 00, 1 auiillun uuditiiü im-

pcrator k. 00, euunquaui (cf. ticorges) cv. 90.

^ed by CjOOQie
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Pänlas, swei gewiss gat g«w&hlte Aafgaben. Nicht dasselbe mtfcbte

ioh on der 1900 gestellten Avfgabe behaupten: „Sanis Ungehor*

sam und Verwerfung nach (Inn Anialekitcrkrieg." Beide Arten

von Aufgaben, die frülierc wie die licutij^^e, haUen ihre Berechtigung;

die frühere hat v ^i,] .y, ,iie Kombioationsfähigkeit j^rosse An-

forderun-rf'n [gestellt, die lit iiti^tr nimmt nur das GedMchtnis in

Anspruch. Eigentllmlirh ist ja aucii, dass die in den geraden

Jahren geborenen Si liiilcr im Allen, die in den ungeraden im Nt ucn

Tentament beseldagtu ak'ih müssen. — Der H a up t in i ssh t an d bei

diesem Fach ist, dAsa der vurgeachriebene Lehrstoff der letzten

drei äehnljuhre, die Bibelknnde, in keiner Weise an seinem

Beoht kommt and infolgedessen eine besondere Vorbereitung gar

nieht umgangen werden kann. Diese Schwierigkeit trifft im all-

gemeinen auch Ittr die Spraeherklilmng sn, dem vielleicht eigen-

tilmlichsten Bestandteil unäerer Prüfung. Man kann ja allerdings,

nachdem in den 8()er Jahren die hierfür gestellten Aufgaben über

das vernünftige Mass eritvclitcdrn hinausgegangen waren, irojren

die Aufgahi-n «ler let/Jt n .lalirc nicht« einwenden * Audi i>t der

Sprucherkliimn^ der Vor/.ug einzuräumen, dass sie den i'riii ziim-

lich wertlos macht, wenigstens unter der VoraUfisetzung, das« für

die Wertung nicht <lie Erfüllung irgend welcher äusserer Anforde-

rungen, ancb nicht irgend ein theologischer Standpunkt, sondern

bloss der religU)se Oedankengehalt sei's In dogmatischer oder in

freierer Form und natOriich auch cUe Darstellung sdbst in Betracht

kommt Andererseits dürfte aber die Frage eine ernste ErwHgnng

verdienen: KrfdUt der Religionsaufaatz wirklich «nen Zweck? Wer
derartige Arbeiten sich schon hat machen lassen, wird mir gerne

darin beistimmen, dass, was unsere 14jälirigeü hier luodnziorcn.

hrM'lMt selten etwns Ornie^sbare« i>«t, und ich meine, das bat Keinen

guten (Jrnnd. Y.nv 1»< .-^prechung von Worten wie Glaube, ewiges

Leben, ja aucii nur zu einem Urteil Uber gewisse religidse Gedanken

gehört wenigstens ein Auluug religiöser Erfahrung, wenn es kein

blosses Wortemachen sein soll. Aus diesem Grund hat auch der

f Rektor Bauer in Göppingen, vielleicht einw der kompetentesten

Beurteiler dieser Fnigo^ sich dahin geäussert, die Spmeherklärung

sei, weil sie den 8chfller ttberfordere, eben vom Standpunkt der

Religion ans xu verwerfen.

') Ob es übrigen» angebt Mt. 6, 25 in der gekiiraten Fonu zu

gelten: Sorget nicht für euer Leben, möchte ich sehr bezweifeln.
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Um den Aufsatz zu ülx-r^o-litn. da die gegenwärtigen An*

forderunj^en darin der Altersstnle ilurcliaus ancrpmcsacn sind, müssen

an dieser Stelle noch F r jiii z <> s i u c Ii und M a t ii e iit :i t i k kurz be-

rülirl wertloü. Denn jiul beide traf e» bisher weiii::steii8 zu, dass

es innerhali) der lehrpUumiiüsigen 8tundenzalil kauin^ noch viel

weniger also in der Landschule möglich war, die den gestellten

Fordnnngeo cmtsprechende Übung und Fertigkeit xu errtiebeu.

80 sind es weseutlieh die Aufgaben in Periodei Reli^on, Fran-

löeisch und die bieberigen Aufgaben in der Matbematik, die

mieb au der Tiiese I» veranlasst baben. Die Anfonlernngen
im Landexnnii'ii p:ohon zum Teil weit über duM hinaus, was
der Reifestufe des 14jUlirigeii Schülers oder der lehipiiia«

niftssig:en Vorbcroitunf^ dcsselhou erreichbar ist.

Welche Wivkunir hat nun der neue Lehrplan auf das Land*

examen {reilbtV Eine ^riosse N'orHiideruii}; hat zunächst das Grie-

chische erfahren. Der jetit vorausv'<*heude zweijährige Kursus

gestattet nur noch die Formenlehre und einen Teil der Syntax zu

verlangen. Somit scheint der Sehttler hier weuigstcuä bedeutend

enttastet. Trotsdem war es frttber wesentlicb Idchter den Stoff zu

bewältigen als heute. Wohl waren damals die Forderungen namoit-

lieh in stilistiseber Hinsicht boeliy aber die Aufgabe des 8. griecb.

Jabrs^ die Moduslehre, liess sich in den Torhergebenden Jahren

orbereiteUi mit der lateinischen Syntax in Beziehung fsrtzeii und

zudem sehr nahe zusammenziehen. Heute will in der Formenlehre

wie bei der f^yniax des Nomens Kapitel für Kapifel mit allen

Einzelheiten behandelt <^cin. Zweitens küniun wirLeliror, was

in der Satzlehre verlangt werden darl, nur durch eine sorgfältige

Vergleichunsr der gegebenen Themen einigermassen erschliessen.

Im Lehrplan heilst es allerdings: „hei der Einübung der griechischen

Formenlehre ist sobald als mSglioh auch die Einfttlnmng in die

Hauptregeln der Syntax ins Auge au fassen". DemgemSss haben

die Stuttgarter Gymnasien «neu Kanon von Modusregeln fttr Kl. V
und VI festgesetit und fthnlich lialten es auch die Yerscliiedenen

Übungsbücher. Trotsdem wird im Landexamen die Modus- und

Tempuslelire im allgemeinen nicht verlangt. Es scheint nur das

zugi'lasscu zu werden, was dem deutseheu Gebrauch entspricht

oder nnniittelhar dem Latoinischen rntnommon werden kann; doch

8chlei( ht sicli nebeuluir wolil ani li noch manches andere ein. — VV.is

sind nun die Folgen? Schon der Examinator hat keine leichte

Autgabe. Er sieht sich genötigt, um doch stärkere Unterschiede

LiOOQie
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in de» Arbeiten sii cnielen, innerhalb des ihm gelasswien Spid<

lannis allerhand kleine Sehwierigkeiten anzubringen, deren riehtige

oder fsleche Lüenng do<^ wied^ vielfach mdir Snclie des Znfalls

ist. Inäbesoiulure ist er gwnmngen, einen eigentümlichen M.issBtab

bei der Benrteilung anzuwenden. Setzt oiu Schtllcr ira iterat.

Hauptsatz Anr., so darf er ihm das nicht anreehnen ; macht er keine

Satzverbindung, so ist uilen in Urdnuni;; koninit aber dem ge-

förderten Schüler, der fUr den Klang der Sprache «in Ohr hat, ein

falsches yüa oder ui f in die Feder, ho ist dies ein voller Fehler.

Oder setzt ein kluger Mann lauter Iniperfektc, weil er seinen Aoristen

nicht trant^ so darf ihm das, falls nicht ansdrttelclieh Aorist ge-

fordert isty nicht vermerkt werden. Ist nun so ein Sehiffldn, vid-

leiebt mit Hilfe der entlegensten Wörter, die das Lexikon nur anf-

anbieten vermag, glücklich vor jeder Gefahr bewahrt geblieben, so

mnas der vorsichtige Steuermann mit rg belohnt werden, wührend

ein anderer, der im rtiichtbcwusst.sein den Schwierigkeiten entg^en-

geht und nnu da und dort einen Fehltritt tnt, mit ir oder zgg nich

zu begütigen hat, obwohl er tatsHehlich mehr Sprach-/* ffibl und

Wissen bekundet als der andere, Ks dürfte hier folgeudcs Wort

des f Rektors Tlirzp! am Platz sein: „Selbst eine leichte Aufgabe

zur Cbersetzaijg iu.s Ijiiteinische oder Griechische muss gewisse

stiltatisehe Anfordemngen befriedigen, die abstrakte Soheidnng von

Korrektheit nnd Stil lässt sich nicht durchfuhren."

Und die Folgen fllr den Unterricht? Zunächst empfinden

wir Lehrer eine unbehagliche Unsicherheit, zumal wenn man noch

bedenkt, dass im Mtlndlichen ganz wohl ein Irrealis dem Schttler

vorgel^ werden kann, den er offenbar instinktiv erkennen und

tibersetzen soll, denn eine Rechenschaft darüber darf allerdings

nicht von ihm verlangt werden. Was aber den scheinbar erleich-

terten Lemstoit ^^lbst betrifft, so dürfen wir ao Ivl. V und VI uns

auf Formen- und Kasusl«hre heschränken, d. h. auf Einüben und

immer wiederholtes Uepetieren eines umlangreichen (iedilchtnisstoH's.

Das bedentet für den SehOler eine scharfe, ziemlich einseitige An-

spannung seiner Kraft und auf die Daner einen mehr und mehr

sein Interesse verlierenden Unterricht. Gewiss kann eine Sprache

nicht mit Kntsen gelernt werden ohne Sicherheit in dm Formen,

aber es kommt eben vor, dass die Kenntnis der Ausnahmen geradezu

zum M.i^sstab L^cinacht wird. Im griechischen Argument war ein-

mal ,,du wirst sehen" und .,wenn du willst^' gittcklich vereinigt;

wusste einer das Sprttchlein ßovlBt, oUt otffti nicht, so liatte er

uiyiii^Cü Ly Google
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zwei Fohler. Ist es, (riv^en wir, vornUnfti};. ein entsrlioideiules»

l'rlcil Hhor einen i^cliHl'^r nach sulchcn Kleinif^keiteii /n bilden V

Sollte nieht vicluiuhr Uaü Materiiil, ich will nicht sap n im rnter-

rieht, aber doch bei Prüfungen nach dem Gesichtspunkt ausgewählt

werden: Ist dies eine Form, die jeder sieher kennen muäs, der

Griachitch verBtehen will, oder nicht ? Kurz, die strenge Einhaltung

jener äusBeriichon Grenslinie, die als Schatx nnd Erleichterung

gemeint ist, hat tatalcliliob eine Belastang zur Folge, die gerade

im griechieehen Unterricht vom Lehrer wie Tom Schüler besonders

hart empfanden werden muse.

Die frr«")S8te Neuerunj^ aber im l'rtifungsplan und zweifellos die

stärkste Belastung für die Vorbereitung hat die Aufnahme des

Französischen gebracht. Zwar zeigen die Autg.ibin der letzten

Jahre eine Umkehr zum Resseren; es konuiK ii nicht nielir Wcii-

dungeo vor, mit deiM ii selbst Oberreallehrer nicht re( ht wuSKten,

was anfangen. Trot/Aleia stellt das Fraazüsischo noch sehr grosse

Anforderungen, und zwar fast aussdiliescilich ao das Gedächtnis.

Knr wer diesen Unterricht selbst schon gegeben hat» weiss, wieviel

Kleinarbeit, wie viele Wiederholnngen derselben Regel, derselben

WortseLreibnng notwendig sind, bis eine einigennassen befriedigende

Sicherheit im schriftlichen Komponieren erreicht ist, wie auch

in dieser Sprache der Schüler auf Schritt und Tritt von Fallen

umgeben ist, namentlich auch dadurch, dass bei drei Spraeben viel

Gleichartiges und Verschiedene dnrclieiiiandergeht. Was ist

wiediTiim das Frgebnis für die Schüler ? Dass sie viel komponieren

und tiv.\iv wenig exponieren, kurz ein Betrieb, der die Kraft htark

iu Anspruch ninmit und doch ein freudiges Interesse zu wecken

kaum im stand ist.

Nehmen wir au diesem Stand des griechischen und des fran-

aösischen Unterrichts noch hinzu, dass auch im Lateinischen
der VI. Klasse notwendig die Stilistik zu Gunsten der Grammatik

etwas zurückgetreten ist, sowie dass die Autgaljen in der biblischen

Geschichte audwe geworden sind, so ist das Ergebnis meine These Ibl
Seit dem neuen Lohrpinn liegt bei der > orbereitung: das

lliuipigewieht nicht mehr auf einer wertvoilen I biiug der

Urteilskraft, souderu auf einer starken Anspannung des»

GedHebtnis.seh.

l III auf die Wirkun;;en der geschilderten Verhältnisse über-

zugeben, so fragt CS sich vor allem; Wird der Z weck der PrUfung,

so wie diese heute ist, aucli wurklich errdcht? Den richtigen
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Gesichtspunkt mögen uns zwei Urteile früherer wttritembergiMher

8cliulmiinner nn die Hjuid geben. Zuerst ein Wort von Schmid

vom Jahre 1840: Die Frajje, wns kann der Knabe?' träfet weniger

aus als die aiulcre: wnv; kann er \ >> v a u s 8 i ch 1 1 i ch lernen und

leisten? Die Kiroi-^f lnui- des Talents wird das erste sein müBsen,

die Prüfung der Kenntnisse nur das zweite. Sodann einige S.U/.e

aus einem wertvollen Kurieht des Kpliorus KotU au den K. 6tudieu-

rmt vom Jahre 1845: „Ks treten an unsern Semiujiritten zwei Htnpt^

niilugel auf eine wiridich betrübende Weise hervor: einmal fehlt

Ihnen die Anfmerkeamkeit fUr den Inhalt desnen, was man mit

Ihnen ]i(»t; der zweite Punkt aber, die mangelnde Entwicklung der

Urteilskralt, erscheint mir noch viel liedentemlei . Wenn aber die

BcBcliäi'tignng mit den altm Sprachen nicht eine bestund ige und

in Verjrleicliung mit andern Lelirtllcliern gesteifrertr Übung
der r r t e i 1 8 k r !t f t i^^t. so verdient sif die Sfclli» nielit, die mnn

ihr im «tftentliclien I ntiM-riebt zu;^!' wiesen Itat. Der l"l<>i- nns^ it r

Schulauütalten selbst («»ideit aiils dringendste eine volli;^e l ni-

geätultuug der Methode und zu diesem Ende einen andern Mass-

stab im Landezamen.'* Sichcrlicli dlirfen wir ans diesen Äusserungen

Winke entnebmeu, nach weldier Seite Gefahren auch In unserem

heutigen Landexamensbelrieb liegen. — Aber uoeh eine andere

Seite ist ernst genug. Die schon früher hinreichend grosse und

anstrengende Arbeit ist noch grösser und anstrengender ^reworden,

die N^enkraft des Schtilers wird wesentlich stärker in Anspruch

genommen. Vor einigen Jahren wurde bei einer l*romotion die

neobaclitnn^; i;*"iiiacht, iIas^ die I.eiifc i:anz ahticsdi.itt't ins Seminar

kamen, was ni^-li z. H. darin /eif^te. dass es tx i jeder Gele;.'enhuit

Tränen gab. Audi ilie nt-lnirde si-lbst liat durch ilire Bemühungen,

gewisse Auswüchse zu beseitigen, anerkannt, dass ein KotBtand

vorliegt* — Und ebenso würden von doi Leiirern gewiss ^ele gerne

auf diesen auch sonst mit mancher Entsagung verbundenen Teil

ilires Amts verzichten, wenn nicht Orttnde mandier Art sie gegen

ihren Willen zwängnii jahraus jahrein diese Last, die vollends bei

schwacher Gesundheit sehr drückend werdi^n kann, zu tragen.

Alle diese Nachteile machen sich abi r mit besonderer Seliärfe

geltend bei unseren kleinen 1 - 2klassigen i^andscbulen, die ich im

folgenden immer im Anj^e liabe, wenn von Lateinsc'iulcn die Kede

ist. Ich will dabei nur hervorheben, dass der heute verlanirte nm-

fangriiiche rjedächtnisstotV der Lateinsrlnilc \ (>lh üds die lelzlc Mög-

lichkeit uiiuuii, den schweren Wettbewerb uiii dem Gymnasium aus»

uiyiii^Cü Ly Google
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zulialtin. Früher konnte üie, was ihren Scblilern an rc;,^clraä88igcr

Durclilultlung abging, einigennasiSLMi noch ausgleichen, weil es mehr

auf Entwicklung und Übung der LTteibkraft ankam. Jetzt kann

sie dM nicht mehr. Weno trotzdem die Lateinsehulen bis in die

neueste Zeit herein ihre Leistungsf&higkeit gezeigt haben, so fragt

sich eben, mit wichen Mitteln dieses Ziel enmcht worden ist. Ich

fltrchte, dsss hier ganx besonders manche liebrerkrafi zu rasch ver-

braucht worden ist. Da aber uiu li heute noch, wenngleich in be-

sduränkterem l'mfang, die Laleinschulcn für einen grossen Teil

unserer I.JindhevöIkerung eijie wertvfvile Gelegenheit hietcn, ihre

Kinf^n* einer höheren Bild'in-i zii/.iit'iihren, so liegt in diefien un-

giiiiäti^i reii Bedingung II Irr I/aiulschule wirklich ein Schaden fiir

die Allg:('mfinlieit. 8i> ergibt suii These II: Der gegenwürtig^e

Zustand beeinirfichtigt den Wert dieser Schuieinriehtuug

überhaupt und erschwert lusbesendeTe der Lateiui^ehulc die

Teilnahme nn dem Wettbewerb.

Wenn es sich nnn um Ändernngsvorschläge handelt, so

müssen wir znnichst den allgemeinen Zweck der Prttftmg ins Auge
fassen. Fürs erste soll dadurch der Besitz derjenigen Kenntnisse

verbürgt werden, die die Voranssetsnng bilden für einen erfolg-

reichen Besuch des Obergymnasinms, hezw, der im Seminar dar-

gebotenen fllr rlas Studium der TheolttLrie berechneten Vorbildung.

.Sodann aber »oll dun li den Wettbi werb eine Auslese der Besten

erzielt werden. Man wird sagen künnen, daas vor dem neuen T^ehr-

plan die TrUfung fast ausschliesslich dem letzteren Zweck diente,

der ja den erstcren eiiischiieäst. Damals hatte der Examinand

6 Jabre Latein, 3—4 Jahre Griechisch, 8 Jahre Bechnen hinter

sich. Bei einer so langjährigen Übung konnte man eine gewisse

BeheiTBchung des Stoffs voraussetsen, und so war es möglich, die

Aufgalte so su gestalten, dass zu ihrer beMedigenden Lösung neben

einer mechanischen Sicherheit auch ein höheres Ma?>s von Urteils*

kraft ciforderlich war. Heute ist jedenfalls in Griechisch, Fran-

zösisch lind Mathematik der Spielraum, innerhalb dessen sieb die

Aufgaben bewetren können, ziendich besehninkt und so hilft man

wich auf andere Weise, um den Bogen linbri zu '«pannen und die

Tüchtigsten auszuk st n : in der griecliisehen Koitipusiti(Mi verlangt

der Umfang des vorpreirgtcu Stücks eine grössere (jiewandtheit, die

mathematischen Aufgaben der letzten Jaiire waren ebenfalls in der

gegebenen Zdt nur fdr ausserordentlich schlagfertige Schüler zu

Itfaen, im Französischen aber ist man einfach Uber das vorge-
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flchriebene Peiunni beliebig binansgegangeii. Es sind nnn aber

gerado Grio fhiscli, Mathematik und FranzÖBiacli dicjraigen

Fächer, welche bei ihrer bisherigen Behandlung IiauptsUchlich eine

überbUrdung verschulden und ziip:loi(h der Landächulc den

Wettbewerb crscliwcTcii. Diese kommt iiiimlich in Nachteil, wenn

der Ged:lchtniH.stiiil überwiegt, wenn das l'cnsnm unbestimnit ge-

dehnt werden kann, wruu eine mir durch ausgiebige Übung 2U

erlangende Gewandtheit erfordert wird.

Auf Gmnd dee Gesagten stelle ieh ab ersten Qesiehts-

punkt auf: zwiscben den Fächern des Landezaraens ist eine

grandsKtsliehe Scheidnng zn maehen^ die «nen sollen wklieh
den Charakter einer Konknrsprttfung an sich tragen, die andern

sollen nur feststellen, dasB der Schuler die für den Lehrgang des

ObergymnasiumH notwendigen Kenntnisse besitzt.

Damit liisst sich sehr gut die liUck sieht auf die Land-
schule verbinden. Der notwendigerweise imm<?r vorhandene Vor-

teil d**r irrösseri n Anst;iltt n wird ctnlL'<'nn;i38en abgeschwächt, wenn

1. dt r Gedächtni.sHtoit' etwajä znnn kh itt, 2. in gewissen FUchcni

eine bestimmte Grenze festgesetzt und '.i. der Umfang dt*r einzelnen

Prttfungsaufgabeu gektirzt wird. Die letzte Fordentng hat schon

einmal Herr Rektor Knap[) in Tübingen in einem noch lange nicht

genug beherzigten Aufsatz der Stldwestdeutsdien Blätter (1900,

p. 116) vertreten. Insbesondere aber dttrfte man endlich «nmi^

der Meinung den Abschied geben, als ob die rasch erfassenden

und schnell arbeitenden Köpfe ohne weiteres die begabteren wären.

Es gibt nicht wenige Schüler, die gerne ihren Gegenstand gründ-

lich durchdenken, aber eben dazu eines gewissen Zr>itmas<5es hr-

dürfen. Wird ihnen die'^es nicht einprerHumt, so wird ihnen damit

einfach verwehrt ihr vulies ivonuen zn zeigen.

Von dieser allgemeinen Betrachtung gehen wir auf die einzelnen

Fächer ttber.

In der Hauptsache wird die Aufgabe, die Geister zu prüfen,

dem Lateinischen und daneben noch dem Aufsatz zufallen.

Von diesem Gesichtspunkt aas bin ich anderer Ansicht als diejenigen

Kollegen, welche wOnsehen, dass auch in der lateinischen Kom-
Position das Hauptgewicht auf sichere Beherrschung der Grammatik

gelegt und in stilistischer Beziehung nur das Einfachste verlangt

werden soll. Mir erscheint, wenn auch die Anfordernngen ziemlich

liodi sind, tlueh im tranzen das eingehaltene Mass, der Ton der

ätücke glücklich gewählt. Ich möchte deshalb gerade hier einer
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Ilerabmindening nicht das Wrnt rodon. KUeiiso mflssfn in der

l*erio(le irewissi« SclnvroriLrkcitoii luthalttn scim, :hi dcnori zu er-

kennen ist. ob der 1 berset/A lule ein klaren Gt>.iiiUlniU einer »Situation

sicli vurzuHtelien, den iunereii Zusamiucnhaug bis iua eiuzelae zu

verfolgen im staudc ist.

Im Griechischen dagegen leiden wir unter derMiuse reinen

GedSehtni »Stoffs und unter einer Besehränkung do8 syntaktiBchen

Pensnms, die unsere freie Bewegung hemmt und als eine Fessel

empfunden werden muss. Am grUndlichBten würde };eholfe% vnd

ich roOelite bei dieser (Tclegenlieit diesen Wunseli wenigstens be»

rUhren, wenn nach dem rranzösischen und matlieniatisclien Lelir-

plan nun auch der jrriet lii>( lic von Kl. VI nni'r< iiiulfit winde. Als

das Griechisclie um »in .lalir liitT:iu<.rf^'(li(ilM n wiirdr, winde nnsrr

früherer Iiehr[d:tii nireliani.scli an! <li<' n<'uen \ erli-iltni^sf über-

tragen, stall dass man ucfch einen Scliritt weitei^iing nml aiicli liie

Einteilung des Lehrstoffe dem in diesem Stück besseren prcuäsischeu

Lehrplnn annahwte. Haben wir Böses empfangen von Prenssen,

und sollten das Oute nicht auch annehmen? Zur Not tut's freilieh

auch eine vemttnflige Ausführung unserer Bestimmunjc von der

„EiofUhrnng In die Hauptregdu der Syntax". Man l^e der V. nnd

VI. Klasse einige wenige, aber genau bestiitunte Tempus- und

Modusregeln auf. Dabei wäre es allerdings dankenswert, wenn

die Ksisuslehre auf einen Ausschnitt ans derselben bescIirHnkt,

bezw. eine Reihe schwierigerer RinzellH iftMt »liirch behrirdiii lie Fest-

setzung:: der \l. Klasse ;ibgenuniinen wiinie. Naeh meiner l>r-

fahrung würde eine solche Änderung, da duch Koniiiosilion wie

Exposition die systematisohe Behandlung der Kasuslehro länger

entbeliren können als die wichtigsten Gesetze der Hodttslehre, eine

wesentlich anregendere und wertvollere Sehnlarbeit bedeuten.

Im Franzdsischen tut Abhilfe besonders not. Sie würde

erreicht, wenn man sich darauf beschränkte, der früheren Vernach-

lässigung des Französischen einen lUegel vorzuschieben und, um
die .Sache auf eine kurze Formel zu liringeu, nichts weiter ver-

l.inireii Nvfird«, nU Formenlehre und Syntax der Elementar-

r a III III a t i k n ii il die 11 ii r e tr e 1 ni ii s s i g e n Ver'ta. Es würden

ilauiil wegfuUen vuji l'loi/.-l\aies eine Kcilie sy^triuatischer Ab-

seliuilte von den inlrau-.itiv<u \ erija mit avuir und etre bis zur

Inversion. Aber alles Wichtigere daraus wird teils in der Elemeutar-

grammatik von Plötz, teils bei den unregelraJlssigen Verba doch

mitgenommen und so dürfte es, wenn der damit rerhingte Kennt-
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iitsstaDd wirklioli sicher vorhanden ist, keine Schwierigkeit machen,

derartig vorgebildete Schüler mit solchen znsammenzunehtnen, die

die systeinatischen Abschnitte beroita liinter sich haben. Es wüi-t»

aber damit eine wp^piitliclic I'ilt ichtprmifj; inf<b(:'>"iHl»M'e der Land-

schule gesichert; üie^c kiiimte dann neben dem Slurinscliritt des

Griechischen wenigstens im Französischen einen riihi^zert n Betrieb

der Grammatik «ich j^cstatten und der Exposiii mi wfliUc nicht

blosä im liuchstabcu des Lchrplans, .souderu auch im L'uterricht

setbat Uir Recht an teil. Das vorgeschlagene Pensum erschefait

vielleicht manchem als nicht aurelohend. DemgiH^nttber mnss ich

anch hier anf den preuasischen Lehrplan als vorbildlich hinweisen.

Gegen diesen Vorschlag kannte eingewendet werden, die Zeug-

nisse im Franalftiacben werden zu kleine Abstufungen ergeben.

Wenn aber frilher, wo das französische Zeugnis vollntändig gefehlt

hat, im Gcsamtzeugnis genügende Abstände vorhanden waren, so

kfinnen die französischen Zeugnisse noch so gleicliartig ^v(M<^ol!,

kleinere Abstnlnngen als frtlher kaiui es keiiicnfalls ^L^t-Itcu. ZiKiciu

dürften im Griechischen hei Beriicksic litjguii,i; «l'-r Syntax und der

Elemente der Stilistik auch die Abstünde wieder grösser werden.

An dieser Stelle mögen noch einige andere Punkte, betr. die

Zengniserteilung, kurz bertthrt werden. So gebe ich zur Er*

wXgnngf ob man nicht in der lateiiüschen Komposition und Er-

Position zn zaghaft ist, die Nnmmem 7 nnd 8 zur Anwendung zu

bringen, und ob nicht das Gewissen der Examinatoren manchmal

erleichtert würde, wenn in den doppelt zählenden FHchern auch

halbe Nummern gegeben werden dürften. Ferner lidgt bekanntlich

in Aufsatz und Religion die Gefahr einer einseitigen Beurteilung

am ehesten nahe. Hier gilt es ganz besonders^ sich frei zu halten

vun gewissen überlieferten MasastUben inid Hegeln für die Uusser-

liche Behandlung, um rein nur den (icdankeiigohull und den Stil

einer Arbeit gerecht zu beurteilen.

Um das Gesagte noch euimal zusammenzufassen, so erscheint

CS als ein dringendes Bedttrfnis, den Nachteilen, die nun einmal

durch den neuen Lehrplan der Schale erwaebsen sind und die sich

bei der Vorbereitung zum Landexamen besonders drückend t'übl-

bar machen, wirksam abziiln Ifen, und so stelle ich als III. These

.luf: Die KUeksleht auf eine gesunde Schulcrzichung und
z^l^•leich auf die besoiMlereü Itediirfui^se der Latcin«ichule

erfordert eine Änderung der i*rüfnn^ä^swei«ie. und /war soll

das gedächtiii^müsHige Wissen etwa.*;) eiiigesichr»ukl und
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wolliger dto äussere Fertigkeit als die Fähigkeit grttndliohen

Denkens geprüff wcrtlen.

In These HI 1» srhlicsRen sich einige kleinere Einzrlwtin«ächp an.

Bei der IN riodc ist es ja nii^lil gerade N icht, t iii aIi::('rundetoK

tiiilu itlirlies Thema \on n)H8Bi<:^ein Umfang zu liudoii. Wenn nun

dei iulialt desselben nichl aus sieh selbst heraus genligend khir

ist, wenn das Stttck nicht in Znsammeuhang mit einem hervor-

ragenden Ereignis oder einer allen bekannten Perst^nliclikeit steht,

80 ist es vom pädagogisehen Standpunkt unnm^nglieh, dass vor
dem Diktieren der Periode mit ein paar Worten, die der Beferent

schriftlirh fest-( >c'(/,t hat, die Saehlage gezeichnet wird. Ebenso iHt

es notwendiLs si hriftstrlleriselie Eigentlhnliehkeiteii, die dem in der

Grammatik gebohrten iSpraehgebraucli gera<b'zn widrrspri'eheii, ans-

ziisohüoäsen und überhaupt die Sehwicriprk» itt ii sorgfältig zu bemessen,

«ie besonders darauiliin anzusehen, nli ni» ht « in Missverstilndnis der-

selben eiue unrichtige Auflassung <lc8 (.iüÄaiiitsinns nacli siel» zieht.

Für die griechische Komposition soll der Gebrauch des

Wörterbuchs verboten werden. Wenn reichlich Vokabeln au-

gegeben werden mit sorgHUtiger Auswahl, wenn die Fehler in der

Rechlüchreibung gegenttber grammatischen Verstössen nur halb ge-

wertet werden, so kann von einer Gefahr, das Gedftchtnis zu be-

lasten, keine Rede mm.
Die mtlndliehe Prüfung ist nocli nicht besprnclieii worden.

Hier k<»mrat es im Lateinischen in erster Linie auf die richtige

Krfassiiir^ eines trrös-^i rrn verwinkelteren Sat/gnnzcn riii, während

der klciiu . einfach g. baiite uiici bische Satz nu hr ' in rasehe'« Er-

raten lii'i' eiuzebien Wortlunu' ii verbniirt. I>ir^t.r verscliii ili uc

Oharaktei ktuinte noch reiner zum Ausdruck ^'cbracbt werden, indem

im Lateinischen der Übersetzung nur wenige Fragen angesclilossen

werden, im Griechischen wie bisher (nicht zn schwere) Kreuz- und

Querfragen aus der Formenlehre die grammatische Sicherhdt prOfen.

In Bemessung der Schwierigkeiten kann eine strenge Gleicliheit

natttflieh nicht yerlangt werden, aber es sind eben schon sehr

starke l'ngbMchheiten vorgekommen, namentlich wenn Stellen, deren

•Schwierigkeit ttber die gewüknlieiie Fassnnu'skraft hinausging, oder,

wie namentlich im Griechischen gern, heimtückisi lic Wortformen vor-

gele;:;t wurden. Je au>*ir«^<uchter solrbf Fallen •^iml, <ir-;t<» sehvv»»r<M'

i^t es natürlich, -(> Satze von genau dcin-rllM'ii (.rail iIit Hiiit<i-

list zu finden. — Erwiliml inuss noch weiilcn, dass s<liori iiiauch(^

rrUfliuge darüber klagten, sie haben den zum I cil in ganz fremden
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Zeichen gesohrtebeiien Sata nicht flieasend lesen können und da<

durch das deutliche Missfallen dea Examinators orre^
Im Franzüsischeii sollte enlHchiedeu ein kleinerer Wortschatz

vom Schuler vcrlantrt werden und da hier faat im ganzen Land

dasselbe Übungsbuch im (Jebrauch ist, so iRsst «ich ja ein gleich-

artiger Wortschatz voraussetzen. Wtlrde sodann die Bedeutung

der französischen Aufgabe Uberhaiij)t eiiiireschränkt, so iHirfle ein

kurzes, vielleicht hektographicrtcü, riiunm gonllgen und die ganze

Prüfung könnte iu einer Stunde ahgomacbt werden. Würde dann

ebenso für die Religion die Zeitdauer beBchuitten, so kdnnte man
an der früheren Gepflogenheit sorttckkehreii, die Nachmittage
frei an lassen* Als Aufgabe in der Religion sehlage ich vor,

eine kurae Kateehismusfrage und unter Wegfall der Sprucherklirnng

1-2 Fragen «ts der biblischen Geschichte, bei denen die Bibel-

knnde anch zu ihrem Kecht kommen soll. Die alttcHtanicntliche

Frage könnte rein geschi<*htli( h« r Art sein und es ddrftc dabei

Anschluss an dfii Wortlaut mir für solche Abschnitte \erlaiit,'l

werden, die iiacli (icin Bibel lese plan behandelt werden. Bei der

neute.'<tanientlielien Aufgabe mag neben dem Wissen wohl auch das

Urteil zur Cielluug kommen. Als Beispiele nenne ich: Erzählung

eines Gleichnisses und seine Bedeutung (wie im Landexamen 1871),

die Hauptgedanken der Bergpredigt, die Bedeutung der YersuchungS'

gesdiichte. Johanneisehe Gespräche sollten unter allen Um-
atilnden ausgescMossen bleiben.

Für die Mathematik habe ich vorgeschlagen eine Bruch-

reehnung, eine Idchte algebraische Aufgabe, ^ne Textgleichung,

eine Geometrieaufgabe. Nach den im Korrespondenz-Blatt ver-

öffentlichten Aufj^aben würde an Stelle der zweiten auch eine Text-

gleichung treten. Jeli bin auch heute nueh der Ant>i< lit, dass mein

Vorschlag dem Lehrpian mehr entspreehen u iirde. Denn 1. küiuieji

die bcideu Te^ktgleichungen in den meisten Fallen auch mit Schluss

gelöst werden und eine solche Lösung wird vernünftigerweise

ebenso gewertet werden mttssen. Es könnte somit der Betrieb

der Algebra auch umgangen werden, 2. Ist es dem Schiller, der

die Gleichung nicht findet, unmöglich gemacht, au zeigen, dass

er wenigstens eine Gleichung auflösen kann. Dem fleissigen Dnreh-

scbnittsschfiler sollte aber das Zeugnis zg sicher erreicht),) r ^^ein.

Das wllre der Fall, wenn zwei Aufgaben mehr der technischen

Fertigkeit im Zahlen- und im algebraischet» Heebnen jr^lten würden.

Eine Tcxtgleichuug uud eine Oeometrieaufgabo wUrdeu dann noch
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f i<'li\L;»'nlieit jrciiui:- liititeii, aelbstiiiKliiics maflipniatisclus Denken zu

zeiKeu. Die (ie<nuetrieauf};ab< ii ciillialtei» iiu allireiiH'iin ii eine

wohldurchdachte Steigerung der .Schvvicrigkeilen ; aber schon von

dem mittelbegabteu SchUlur verlaugt die blosse umfangreiche Zeich-

nung eine grosse Arbeit und die zum Teil ausserordentlich vei^

wickelte Figur erBcbwert es ihm, auch nur die leichteren Bo«

weise sn linden. Wttre es nicht eine billige Erleichterung, wenn

snnKchst nur der zu der ersten Behauptung gehörige Teil der

Zeichnung beschrieben würde, um daran gleich die erste Behaup-

tung anzuschlie^sen und dann orKt der liest der Zeichnung mit den

zu;j-pliöri'j!:('n Sjitzen folf^cü würde. Audi möchte ich trotz der

grossen Kunst in Krrindung inti ressantt'r Fiirnren, welche ilio ;re-

slelUen Aiiti:.ihen zei«ren. mir die Frage erhiubeu, warum Kon-

struktionsautgabeu, in denen doch eiue grosse Mannigfaltigkeit mög-

Hell ist, die auch dem Lehrplau mehr entsprechen und deshalb den

Lehrer mehr befriedigen wttrden, votlstllndig ausgeschlossen sind.

Ich glaube nachgewiesen su haben, dass es ohne allsutief ein»

schneidende Verilndemngen möglich ist, erhebliche Brieichterungen

SU schaffen, die der Gesundheit unserer Jugend, der Freudigkeit

des Lehrers, der Schule tii>erhaupt zu gut kommen müssen. Wenn
der schon genannte f Rektor Ilirzel sich einmal dahin ausspricht,

es sei immer wieder IMliehf der Aufsichtsbehörde, zu verhindern,

dass nicht durch /.u lioch gehallciic Antraben der Wetteifer der

ScbuU-n über (ieliülir angespornt vvcrdi-, so ^iwsen wir ja, da.ss unsere

Sehulbehörde gerade auf die gesiindluitliclie Seite unserer Schul-

einriehtuiigen eiu wachsames Auge hat. Aber bei aller Fürsorge

der Behörde sind wir in letster Linie doch immer auf die Gewissen-

haftigkeit und Sorgfalt der prüfenden Kollegen angewiesen, und da

diese durch ihre Stellung am Obergymnasium dem Gesichtskreis

der Mittelklassen doch mehr oder weniger ferne stehen, so ist mir

wohl die Bitte an diese gestattet, sie möchten sieh immer wieder

in Fühlung erhalten mit den vorbereitenden Lehrern, die durch

eine nngeeignete Atifgal.c um die Frilohte einer langen mtthevolleii

Arbeit gebracht wcvdt n können.

Wird so mit \ ( reinten Kräften den ÜbelstUndeii alii_'i hollVn.

dann haben wir vnn Stanilpunkt der »Schule aus keinen (Jrund,

eiue Einrichtung ubsehatien zu wollen, wdclic durch die stralVe

Geisteszucht, die sie verlangt, durch den ßeia eines grossen Ziels,

das sie steckt, 2U emster wissenschaftlicher Arbwt entiehen hilft

und damit der Hchnle im besten Sinn dienen kann.
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Bericht über die Jahresversammlung des Vereius

realistischer Lehrer in Württemberg.

(Fortsetzung.)

Dem Helicrionsu II tcr licht wird in den l»bti klassen tVu^-

selbe Stuudenzabl zuzuteilen sein wie seither; die phihteiophiHclic

Propädeutik sollte eine weitere erhalten. Lc{?t man ferner auch

dem Deatächen in der ganzen Oberrealschuie eine weitere Stunde

xn, so werden die KUififeii Tmtnmineii ; man tcann dann die Schttler

tiefer in die Kenntnie der dentaehen Literatur dnfttliren und —
was dringend an empfehlen ist — sie auch eine Ansahl der Yor-

sflglichsten griechischen, nneh rtfmischeu Scbriflsteller durch gute

Übersetzungen kennen lernen Ia8sen, wozu frdlich eine mnster-

gttltige Chrestomathie altklagsiseher Schriftwerke nOtig wäre. Wer
verschafft Ulis oiiie solche? Der englischen Sprache ««ollte, da

verbreiteter ist als iüp französisch«' uwi] ein** sehr w«;itvolle,

der aulikeu aielit nachstfiicndc Litt ratur bcsit/.t, in (l< ii — 4 i-rsten

Jahren des Betriebs etwas mehr /< it einfrcräuwit werden, w enn wir

unsere Schiller auch unmöglich zuiu geläutigcn Eugii^eli- und

FmnsOiufuAsprech^ luingen können. Der Auasprnche mnss

noch mdir Sorgfalt angewendet werden; unsere Schfller mtlssen,

wenn auch nicht vollkommen idiomatisch, so doch »anständig**

sprechen lernen, so dass sie, wenn sie einmal ins fremde Land
kommen^ wenigstens nicht als „Barbaren" verspottet werden. Viele

Bedenken der Kefonner gegen die granimatisiert^ndo Methode sind

gerechtfertigt; aber den Gebranch der Muttersprache ganz aus

dem fremdsprachlichen rntenieht ans-drltpssen zu wollen, geht zu

Wfit. Berechtigt ist ferner die For'fciiiii^' (Irr Niiktcii. dnss der

fremdsjjrachliche l'nterricht nicht bloss in die Spraclie, sondern

soviel als möglich auch in die Oeographio, beschichte, Sitten und

Denkweise, also in den Geist des betreffenden Volks einfuhren

soll, damit man dem richtigen Massstab fUr die Wertschtttznng des

fremden wie dw eigenen Volkes bekommt. Dies ist ein Stttck

echt hnmanistiBcher Bildung im besten Sinn des Worts. Das

Studium der hervorragenden Werke fremder Schriftsteller muss

(entgegen der Ansicht mancher Reformer) stets ein vergleichendes

sein, und von diesem Gesichtspunkt ans sollte auch die Auswahl

den Lesestoffs für die Oherklas«^en irrtrAfleii \M rdcn; dann wird

der Ircnidspraehliche Unterricht neben dun praktischen auch hohe,

ideale Ziele verfolgen.
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Geschichte und Geographie sollten auch etwas besser

bedacht werden als bisher, aber mehr ioi Sinuc der Vertiefung ald

der Er\v(>iterunf2:. Nicht Tatsachen, Nnmen nnd Zahlen in grösserer

Aufith'liiiuiif^ ! Der lUick fUr den tit tVn inneren Zusamuienhnn«?

zwischen Volk und Land, zwischen Land und Geschichte soll ge-

schärft werden.

Der Unterricht im Rechnen und in der niederen Mathe-

matik kann wohl tinige Ettrsong; «tragen, falls man alle bloss

meclianiscileny im Leben niclit vorkommenden, den Geist nicbt leiden-

den Beohnnngsarten nnd nmsUlndlichey viel Beehnerei erfordernde

Aufgaben wegllsat.

Auch die Zeichenfächer worden sich eine KUrzunfr ge*

fallen lassen mUasen. Das Hnn/eichnen in Klasse X ist entbehrlich;

Architekten lernen es aul der IIoclis( liiilc, die andern Sphfller

brauchen es nieht. Eine |;ins.se Beschränkung des Freihand- wie

des Linearzeichuens wird niemand wünschen. Süddeutsche Techniker

sind vielfach ihrer Zeiclienfertigkeit wegen jresucht, und auch

andere Berufsangehörige wie Arzte u. s. w. sollten das Geschaute

mit dem Bleistift wiedergeben können. Anf der hOberen Stufe

sollten (aber nieht bloss in der Zmohenstunde) Belehrungen ttber

die wichtigsten Erscheinungen der bildenden Kunst gegeben werden,

Fttr kttnstlerisch veranlagte Scbtller oder solche deren späterer

Beruf eine weitergehende Ausbildung im Zeichnen verlangt, könnte

der Zeichenlehrer innerhalb seiner Pflichtstundenzniil einige weitere,

für diese Schüler fakultative Zeiclionstniulen geben, l'cr Schüler

muss ferner lernen, mit Zirkel und Liueul umzujt ben, geoint tiiHche

Gebilde in der Ebene und im Ratira zeichnerisch darzustellen.

Auch Richter, lieclitsanwHlte, Voiwaltungs- u. s. w. Beamte sollten

Grundriös, Aufriss und Durchschnitt verstehen, da oft hochwichtige

Entschmdungen davon abhängen. Die darstellende Geometrie darf

also nicht vernachlässigt werden.

Die Naturgeschichte muss in den unteren Klassen erheV

lieh mehr Stunden bekommen als seither; in Klasse VII nnd VIU
kann sie ausgesetzt, um in IX und X wieder aufgenonunen zu

werden. Die Systematik kann immer noch mehr iMichränkt und

soll dafür mehr Biologisches getrieben werdeiK wotiu eine metho-

dische Anleitung erwünscht wäre. — Der neuani/.ustellende Ijclir-

soll überhaupt nicht bloss die Angabe der Zeit lia jedes Fach,

sondern auch mögliehst kurz den Lehrstofl", sowie Winke Über die

Art der Behandlung geben, damit eine Einheitlichkeit im Betrieb
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mielt wflrde und jange^ neueintretende Lebrer eine wflnscliens-

werte Anl^tnng dorch ihn erhielten.

Vurauageeetst, dasa der Unterricht in der höheren Mathematik

keine Schmälerang erleidet, brauchen die Stunden für Physik
nnd Chemie nicht vermehrt zu werden. In Norddentschland ^^eht

nifin lupriii zu weit. Hie Lehnr d(»r Technischen H<Mh^ilinle

halten unsere Ahiturienten hierin t'iir L'enii;^»'nd vorbcreiir! l'iir

ScbMler, weUdie tiefer in d.H Cheuiiesttulimii eindriuj;en wallen, konnte

um» .lu letzterer Anstalt ilureh einen Kurs Physik III sür<;;en.

Dem Unterricht in a n u l y t i s c h e r G e o m e t r i e und höherer
Analyaifl, der eine Beeonderlieit der vUrttembergiselien Keal-

eebnle bildet, »t wegen seiner Bedeutung fttr die Vorbildung dea

Technik«^ und die allgemeine Bildung unserer 8ch0ler ein be>

sonderer Wert beizulegen; er nrnss also unbedingt erhalten bleiben.

— Vom rein praktischen Standpunkt an-> mochte ich hier ein-

Hchicben, dasa fUr die Einffihruni^ in die Elemente und die sehr

iitUi^c trriindliche Einiibun;: der elementaren (^in rationen der Schul-

nnt»*rrieht, wo man regelmässig seine Stunden besuelirn. IJpib« und

Antwort geben und Anftraben lösen muss, »ehr viel \ orziigt? vor

dem akademisclieu liut. Ik r junge Ingenieur soll mit seinen Studien

ni( ht zu spät fertig werden, sondern in einem Alter, wo er noch

anpai^sungsfähig fUr neue VerhlUtnisse nnd unternehmend genug

ist; uro in der Welt sich nnizntnn> also sich erst recht auszubilden.

Redner Terliest nun aus einem Aufsatz, den Felix Klein in

Güttingen unter der Überschrift „Ober den mathematischen Unter-

richt in den höheren Kealanstalten*' im Märzbeft der „Jahresberichte

der deutschen Matheniatikervereinigung" erscheinen licMB, einzelne

Abschnitte und Stellen, in welchen Klein für d< n mMfhem.itischen

rnterricht die Herstellung lebhafterer liezielmimen /wisclitri ab-

8trakt<M! 'riiiMM H ii Ull i ilirer Anwendunir verlangt. W( il das Inter-

esse gi weckl werde, s«» werde dadnicli grösserer ILrltdg erzielt.

Das Ziel des mathenjatiscimu rnterrielitH sei allerdiug8, den Ver-

stand zu schärfen, aber eine Hauptsache sei aueli, die Obwzengung

entstehen zu lassen, dass richtiges Nachdenken auf Grund richtiger

Prämissen die Welt beherrschen Utsst. Dabei solle die logische

Durchbildung nicht verkümmern; man mUsse nur das richtige Mass

(hinhalten. Hesonders am Herzen liegt Klein die Einführung der

Elemente der höheren Mathematik in den Realschulen.

Man spricht, fährt Redner nun fort, häutig von einem Vor-

recht, das den Kenlsehtilabiturienten an der Tcchni.schen Hoch-

Ne«ei Kc>rreH|ioii<lriisli]aU 1903, Unft 3.
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schule ein^'cräurat sei. Besit/f n aber die Gymuasinlabsolvciiton für

(las Uuiversitätsstudinm etwa mir Vnrrenhte und iii<lit einfach

alle Uechtc, von (lenen unsere iicaUchUler mit cuier kleinen

Aiisiiahiiie ausLre^ehldsseu sind? Würde völlige degcnseitigkeit ^e-

währt, wie es uuu iu l'reusseu der Füll ist, so köunteii wir auf

dieses Vorrecht verzichten. Zn herxliehem Dank sind wir den

HSnnern verpflichtet, welchen die wttrttembergiscbe ReatBchnle du
verdank^ was sie Wertvolles besitzti darunter vor allen dem ver-

storbenen Oberstadienrat Otto Fischer. Ich verwahre mich ent^

schieden da^^cgen, ein Fdnd des Gymnasiums zn sein; ich versuche

bloss, die AngrifTe, die von voreingenommenen Gegnern der Real-

schule — nicht etwa von unH*^ren hiimaniBtischen Kollegen - auf

diese gemacht werden, zurückzuweisen. Dass auch die neuen

Sprachen eiue vonwertigf^ sprachliche U!i<i literarische Hilduug ver-

mitteln und für viele Hcriilsarten. von deneu die Zöglinge der Kcal-

schule bis jetzt ausgcHclilo^seu ^ind, eine ebeiiäu gute Vorbereitung

geben können wie das Gymnasium, erkennen gegenwärtig 8^
viele bedentende HKnner, die ehemals Gymnasialschfiler waren,

n. a. Tli. Mommsen, ausdrücklich an. Allerdings haben sich die

ärxtliclien Vereine wiederholt entschieden gegen die Zulassung von

Realschulabiturienten zum ärztlichen Studium ausgesprochen; dies

geschah aber lediglich aus Standes- und persönlichen Rücksichten.

Es wird behauptet, durch den Eintritt solcher, die kein Gymnasium

durchlaufen haben, würde eine Kluft im höheren H( nintenstand

entstehen, was Uberhaupt fraglich ist; wenn al)t r, so riilut dies

bloss daher, das« manche die realistische Bildung, die sie gar nicht

kennen, nicht für ebenbürtig gelten lassen wollen. Was wir stets

auatieben und anstreben werden, bis es erreicht ist, das ist Frei-

heit und Gleichheit. Wir wollen die alten Sprachen nicht, wie

dies z.B. in Korwegen geschehen ist, aus den Schulen verdrttngen;

Philologen und Theologen werden anch künftighin durch das Gym-

nasium gehen mflssen; aber wir brauchen auch Hftnnery die den

Fiestrebungen unserer Tage Verständnis und Interesse entgegen-

bringen, die an der Lösung der grossen und schweren Aufgaben,

dii" die neue Ztit aufgibt, weise und tatkrUftig mitarbeiten, die

aueli ilas \\ irtselialtlictR' Leben des Volks, die <!nmdla:j-e aller

hitln ren L'i'isti;;en Kultur, zu fördern v»'rmögen. L<be»skralt und

Daseiiihljen chtigung hat die württembergische lieulscliulc unter den

schwierigsten Verhältnissen dargetan; künstliche Förderung ist ihr

nie zu teil geworden. Nadidem unsere Regierang die realistischen
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Lehrer in die Zahl der autlichen ßerufsstUnde oin^ercilit und sie

ihreu altpbil<)lo<^isehen KoUegen gleid^estotlt hat, dUrfen wir die

frohe IIoifnuDg hegen, dass auch unsere weiteren berechtigten

Wünsche erfüllt werden. Bis dahin und dann erst recht gilt es,

in treuer, unverdrossener Arbeit zu zeigen, dass an PHichtfrciie,

LeistunsrHrrihiirkeit und waiirer Vornehmheit die Realschule hinter

keiner auderu Schule zurücksteht.

Reicher Beifall wurde dem Redoer fttr Bcine Ausführungen zu

teil und es ergriff nnnniehr der Uitberichterstatter, Rektor
Mayer-Cannslatty das Wort.

Wenn es sonst Aufgabe des Hitberichterstatters sei, der Auf-

fassung des Berichterstatters eine entgegengesetzte gegenüberzu-

stellen und zu verfechten, so könne bei der in Kedc Htehenden

Frage hiervon keine Kede sein. Bei der fortwährenden Fühlung,

die in allfti Stadien der ^'o^lH'reit^lnL'• de»; n»<j-fii.^tnnde8 gegen-

seitig genommni wurde, ist jt ilc ge-gnerisciie Stellung ausiif schlof'seii,

und ich erkliin: mich deaitalb rait allem, was der BericUlerstatter

ausführte, einverstanden und ni<klitc nur zur Ergänzung noch

einiges beifügen. Wir wollen bei der Abänderung unseres Lehr-

plans drei Qesichtsponkte im Auge behalten: 1. eine Verstilrkung

der spraehHcb-gesehiehtlidien Ftteheri also VermehinDg der darauf

verwendeten Zeit; 2. Beibehaltung der hdheren Mathematik in

ihrem seitherigen Umfang; 8. Ilerabniindemng der Gesamtstanden-

aahl. Dieses scheinbar so sdiwierige Ziel kann nicht nur erreicht

werden, sondern unsere Re4ilan8talten und ilnr Schüler werden

a\ieh wesentlichen G«*\vinn davon haben; der Lelirpl.in wird aller-

dings von Crrmid rinr /.ielbcwusste I iii;;otaltung zu erfahren

haben nicht bloss lu llinzcllit iten. Hondorii in stjinor Gesamtanlage,

nicht bloss in den oberen, Houdeiu in allen Klassen. Unwesent-

liches wird ausgeschieden, minder Wichtiges auf einen cugcrün

Rahmen beschrftnkt, Verwandtes, das sich gegenseitig stttts«! kann,

aneinandergolehnt und alles und jedes an seinen riclitigen Fiats,

der ihm auf Grund einer jahrzehntelangen Erfahrung gebahrt, ge>

setxt werden müssen. Der neue Lehrplan soll die Arbeit in unseren

Scholen nicht ersehweren, sondt rn ver« infachen und erleichtern und

besonders unter Benutzung alles dcsjeniiren, was uns die letzten

25 Jahre gelehrt haben, inhaltlicher und ziolbewusster machen. Darum

müssen in allen Klassen Lehrs»(<>ff, -gang und -/.ii l der ein/t lnen

Unterrichtsfächer mehr als seither nach praktiscln n und pädago-

gischen Clc8ichts|)unkten abgegrenzt und bestimmt werden.
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die 8praclilich-«!:<^srlii(litlicheii Filclier eine Vnrst iikmig

iiötij? liaben, ist allgeniein am i k.'Uiiit ; sie ist wenijrer niitig im

Fianzüsi seilen als im Kiiglisciieii, vor allem :ih»M" i>t nie es im

Deutschen. Ks war uns stets ein iJe^enstaad der HetrUbnis, dass

wir unsre Schüler so wenig iu das (icisteslebeu der Nation, in

unsre Literatur einfuhren konnton. Hierin musa meiir geschehen

Als seither. Dass untre seitherige Stundensabl für Deutsch dieselbe

war wie in den Gymnasien, liann uns nicht von einer Vermehrnng

abhalten. Der dentsclie (Interricht hat in der Kealscbule eine gant

andere Aufgabe au b'iscn als dort. Ks soll liesonders auch durch

gute Überset /.untren in die Welt de« klasRisehen .Mtertums einfuhren

und ..histnrisrlM'H !<inn" <M'we<-ken, wozu nucli d(rr (Joschirlitsmiter-

riclit Ix uiit/t und wo noti^ verstärkt un tlra .s..ll. wenn auch selbst-

vertit.indlich ist, dass derjenige dei llr.ilscliulr mehr drr Neuzeit

zugewendet bleiben niuss aU der des (iymna.siums. Die Krtahi uugen,

die man mit der Ilefurm des nensprachliclien Unterrichte gemacht,

und die Erfolge, welche man damit erzielt hat, machen es wttnschenS'

wert, sie in jeder Weise an fördern und anf möglichst ausgiebige

Pflege der Sprech« und Lesettbungen lum Zweck der direkten An-

eignung der Spraclie liinauwirken, ohne dass man es dabei an einer

gründlichen Einführung in den grammatischen Bau der Sprache

fehlen lassen darf.

Die höhere Mathematik hängt so sehr mit den Lebensinteressen

unsrer Schüler zusammen, dass auch nn Vertreter iler sprachlich-

geschichtlichen Kichtung, der sie in ihr« ! geschieh! In. Ii irewordeuen

Eigentümlichkeit erhalten will, nicht duran denken kann, ihre Be-

seitigung zu wünschen.

Die leidige Bereehtigungstrage, die für unsre Realschulen an

einer Lebensfrage geworden ist, verlangt dringend eine LOsung im

fortschrittlichen Sinn. Wer den Berechtigungsfcampf der 3—4 letzten

Jahrzehnte mitgemaclit hat, kann kaum glauben, dasa es noch vor

etwa 100 Jahren keine Reifeprüfungen und sog. Berechtigungen

gab, eine Zeit, wo man zur Universität ohne v'\nr lifstirarate Vor-

bildung gelangte und wo dennoch das geistige Lt li" n der Natim»

in hohvr MUlto stand, W(» man diu Manu noch nach dem beurteilte,

was er war und verstaml, mIuh ilm /n fragen, widchc Sehnlhänkc

er zuvor irfdrUckt hal>e. J)«-u ( Mil.iiikcn. alle Keileprüfungen und

den gan/t n Kram, der drum und dran hängt, lortzuwünschen und

wieder zu jener Zeit anraekznkehrea, wo jeder nach seiner Fasson

znr Hochschule gelangte, flndet man von Zeit zu Zeit sogar in
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Kundjjebun^en ausgedrückt, die aun den Kreisen der l'niversii:iis-

profcssoreu stammen, ein lieweLs, dass mau unsro jetzigen Kin-

ricbtongen auch dort nicht fUr nnUbertrefnicti hält. Da sie aber

nttu einmal vorhanden sind, kann es sich nur darum handeln, sie

fortauentwieketn, damit sie niemand zum Nachteil, sondern allen

gleiehmissig aum Segen gereichen. — In Prenssen besteben seit

1788, in Württemberg seit 1811 Keifeprilfbngen ; doch konnte man
in PreuBstMi >

' zum Jahre 1839, von wo an allgemein und aus*

nalimslo8 da« Reifezeugnis eines Gymnasiums für das Universitäts-

stndium verlangt wurde, auch nach niclitbestan^hMifr Roif« prUfung

zur liochachule gol.in^'t jr. Ileifeprüfungen für iJeaLst hült r gab es

in PreUÄScn erst \on 1859, in Württemberg von 187C an. Der

8chüi)ror der ernten „Kgl. Kealscliulc" für 'L\ ciiniker, (leometer,

Förster, Kanflente n. s. w., anfang»^ nur auf Mathematik, Natur-

geschichte und neuere Sprachen aufgebaut, war ein Mitarbeiter

Frankes in Halle, Joh. Jnl. Heck er. Damit den Schalem dieser

Anstalt der Zugang au gewissen ßeamtcnstellen nicht verschlossen

bleiben sollte, nahm sie noch im 18. Jahr Latein in ihren Lehr-

plan auf, was ihr vcrhiliiLMiisvolI wurde, weil 8ie dadurcli in ihrem

ursprünglichen Zweck, eine I utorriclitsanstalt mit modernen Bildungs-

clementen /w werden, entfremdet wurde. Das Latein vermehrte

sieh in der Folge stHtig und wurde schliesslich, stets der He-

rechtigUTrjrii wegen, zum wieliti^isten Fach. Im .lahr 18r)y erhielt

die ehemalige Heckersche Realschule dtsu Titel Realschule 1. Ord-

nung", 1882 den Titel „Realgymnasium", aber keine weiteren Zu-

gestündnisse. Diese sollten ihr erst nach langem, beisscm Kampf
im Jahre 1901 (medizinisches Studium) und 1902 (die Übrigen Be-

rechtigungen) SU teil werden. Ihren ursprünglichen Charakter aber

hatte die Anstalt dafttr opfern mtlssen.

(ieradc aber nach Bildungsanstalten mit ausschliesslich modernen

Hildungseleinentcn verlangten weite Kreise des gebildeten Rürger-

(Min> im 19. Jahrhundert. Deshalb gründete «*in hcrvorrn;_'ender

Si.huiuiann. K. M.i;r« r, die ..hfilx rr iHlr'^crsehnlr- oline Latein, aus

der nllmaliiieli die heutige Ubci reaUcliulo hervorgehen sollte. Die

l utcnichtsvorwaltung versagte ihr jedoch jede Förderung und be-

sonders alle Berechtigungen, und, obgleich sie, wie sich einer der

ersten Schulmänner der Zeit ausdruckte, „den gcäündestrn piUla-

gogischen Gedanken des 19. Jahrhunderts'' vertrat, wurde sie doch

von Gemeinden und Staat als eine Schule niederen Grads Uber die

Achsel angesehen. Als man ihr einige Berechtigungen verlieh,
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a;:ili«'rtcn die lioaiuliiiikatffrorien, für (ItTon Laiinirilm si<- Vi»i"bereit»*n

(liirllü, selbst gegen sie, uuii zwar mit deiu Lilolj;, tl.MS ihr Unter-

gaiig besiegelt sehien. Aber die Haeht der Verhältnisse war schliess-

lioh doch BtJirker ala das ihr feindliche prenssische Kuitministerium

;

es gmg Schritt um Sclifitt rorwXrts, und die preussischen Ober«

realschol-Abitnrienten haben heute ausser dem Recht zum Studium

an den technischen HochHchuleo, dem der Mathematik und Natur-

wissenschaft au den Universitilten und der Zulassung zu den Staats-

prüfungen im Baufach mit allen seint'u Abzweigungen, im Forst-

und Rergfach sowio im höheren V'orkehrs«1iens( sie schon 1891

erhielten) auch noch die Berecht ijrniig zum Kiutritt iu den Oftiziers-

dienst und den Zugang zu allen Fiikultiiti a titn Universitäteu, mit

Auioualiiuo der medizinischen und theologischen.

Dieser kurze Blick auf die Entwicklung der Dereclitigungs-

verhKltnisse zeigt uns mit aller Deutlichkeit: Wenn einmal in einem

Lande nebeneinander verscliiedene Gattungen von bttheren Schulen

mit gleichviel Altersstufen, gleicher Organisation und anwkannter

Gleichwertigkeit der durch sie erzielten Geistesbildung bestehen,

8o rauss notwendig ein Wetteifer im Streben nach gleicher Geltung,

Anerkennung und (ileichberechtigung entstehen, und wenn eine

hinter der andern zurückstellen luuss, kf»ninit es iiotwendijr zu Aus-

einandersetzungen, zu ciiirin Kampf, der iii« lit eher zur liuhe kommt,

bis das Ziel der Oleichbereehtigunir errvii lit ist.

In kleinerem Ma-ssstab sehen wir d'u:^ auch in Württemberg.

Unser Kealgymnasium wurde zwar, da es sich nicht aus der latcin-

losen Realschule, sondern aus dem humanistischeu Gymnasium heraus

entwickelte, von Anfang an mit dner stattlichen Rdhe von Berech-

tigungen ausgestattet so dass das Gymnasium nur den Zugang zur

theologischen, juristischen und medizinischen Fakultät und zu den

entsprechenden Staatsprüfungen vor ilim vnrau>linttc. Donutich

setzte gleich nach seiner (jriinduug (1867 bezw. 1872) das Streben

ein, auch diese noch fiOilenden Berechtigungen zu bekommen; aber

selbst einem l>ilIm:inM gelang es nicht, weitere Krfolire in dieser

Bezieliuiig zu ciriiigen. Dennoch wird wohl kaum anzunehmen

sein, dass das, was den deutschen Kealgyuinasicn neuesteus

gewilhrt wurde, dem w ü r t te ni b ergi sc he n versagt bleiben wird.

Möge ihm die Enttäuschung erspart bldben, die wir erleben nrassten,

als vor 12 Jahren durch Kaiserlichen Erlass die deutschen Ober-

realschulcn die Bereclitignng für den deutschen Reiclispost-Tele-

graphen- u. s. w. dienst erhielten, die wttrttembergischen Ober-
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realschttlabitnrienten vom höheren württembergUchen Ver-

kehradieoBt aiugeBehloBBen blieben ! Wenn, woran kaiim zu zweifeln

ist, das wttrttembergiscbe Realgymnasium in alle die

Berechtigungen eiii^'ei^et-/t wird, die von Berlin ans den deutschen
Realgymnasien verkttndigt wurden, so hat es alles erreicht,

was sein Gründer solange verjreblich erstrebte.

Wif stellt CS aJttT triit drr württeiubergiaehon Ken! schule?
Audi sie hat einen amlirii llutw iekhingsiran^ hinter sich als die

preussische. Sie hat t r i iU kt das fi^icsse Ziel verfol}.'t. eine

höhere Unterrichtäauütalt mit iu«ideriHtii Dilduni^seleuK itten zu werden.

Von grüSHcr Bedeutung für ihre innere und äussere Entwicklung

war das gllickUehe Verhältnis, in dem sie stets zur Technischen

Hocliscbnle, dem früheren Polytechnikum, stand, welches ja bis zum
Jahr 1876 ihre Oberklasse bildete. Ans diesem Verhältnis, das

wir sonst in keinem deutschen Staat finden, erklirt sidi nicht nur

der Umstand, dass die württriiilM'r:^i8ehe Realschule bis auf den

heutigen Tag der Mathematik mehr Raum gewährt, als dies sonst-

wo der Fall ist, sondern auch, dass sie um die Berechtigungen,

wplclie die Technische Horh^^rhule zn ver^chvn hattp. nif-ht zu

kiinipfen brauchte, sondern stets in ilt-rru ^^esicht itcin Hi sitzi- war.

Eb wäre ja höchst sonderbar gewesen, weun die Tttchttr der Mutter

etwas von ihren Gaben versagt hätte. Was sie sonst noch erhielt,

ist nahe beisammen. Durch den Anscblnss WUrttembergs an das

Deutsche Reich im Jahr 1871 erhielt sie das bedeatnngsTolle Recht,

Zeugnisse Uber die wissenschaftliche Befähigung IlBr den Einjllhrig-

freiwilligen HilitSrdienst auszustellen, nnd da diese Zeugnisse von

verschiedenen Staatsverwaltungen zur Vorbedingung für den Ein-

tritt in verschiedene niedere und mittlore Beamtenlaufbahnen ge*

macht wurden, so bekam dieses Kccht, das sie mit Gymnasium

iiud Kf'alirynmasium teilte, eine grosso WirlitiL'koit für sie. Be-

kannt sind dit- Übrigen Rererhti_Muiu< ii, du' zum Teil noch an Kr-

gänzungspnit'ungcu im Lateinischtn gekiiupti sind, niul schon oben

erwähnt wurde die neueste für die Ofrizierslaufbahn.

Vergleicht man nun die Berufsarten, die dem Realschüler zu»

günglioh sind, mit denen, von welchen er von vornherein und

grunds&tzlich ausgeschlossen ist, so muss die Lage der Realschule

nadi ihrer Ausgestaltung zu lOklassigen Anstalten als eine unbe-

friedigende empfunden werden. Das Bestreben nach Qleichberechti-

gung mit den beiden andern Sehuigattungen ist nichts Neues, nichts

von aussen Hereingetragenes, Es bestand scbon, ehe cü iu Freussen
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eine Oberreiilsclnil«^ im h«nit igen Sinn gab. Als (;inc niclit glcicli-

berechtigte Schule w urdc sie stets auch al8 eine nicht g 1 e i c Ii-

wcrtipro angeselien. Sclion vor mehr nis 2.5 .laliron liat < HH>ratiifliPu-

rat Dr. v. Frist-Ii darülicr geklagt, dass man j^laiilu', man koniio

eclito Wisseiiücliall .inl' (!ymiia»!iiiin und rnivirsilat allein ge-

winnen, und vorgeschiuguii, dii&a man cianuil eine» Vi iüuch machu,

die liealschulabiturieiiteu zu den Staatsäuitern im lutcrussü der

BildungBbedttrfnisse unsnsr Zeit zuzulassen; es werde sicherlich kein

Henscfa daran denken, diesen Schritt wieder rückgängig za machen.

Man unterschätzt unsre BeaUehulen und misst sie noch oft

mit d«n Massstab firfilieren Zeit, als rie oodi Knechtsgestalt

trug. Aber sowenig die heutige Kgl. Techuisclie Hochschule die

Gewerbeschule von 1829 ist, so wonig ist die heutige Uealscliule

derjenigen der früheren Jalirzclintc gleich, und wie man die Tech-

nische Hochs« Isnlr der rniversitiit vollständig gleiclistellen und sie

mit jjllcn Kccliten, Khn n und Würd« u eiuer uuiversita.s litterarum

ausihtatlen musste, m w iid mau auch sii her der (.iberrealscliule alle

Hechte verleihen miisseu^ die bis Jetzt nur das Gymnasium genierst.

Wir kennen auch schon heute darauf liinweisen, dass unsre Scbttler

auf d(»^enigen Gebieten^ wo sie mit denen der beiden andern Schul-

gattungen in Konkurrenz treten ddrfen, durch ihre Leistungen sicli

als gleich tüchtig bewährt haben. Statistische Notizen Ober den

Erfund der 18D0 -99 au der Technischen Hochschido in ITannover

abgehaltenen l^fungen beweisen dies ziflTeruniäSMig. Kino ganze

Keihe der hervorragendsten Techniker, Architekten und F. i linder

des Jahrhunderts sind aus den lateinlosen Kealschub n hervor-

gegangen. Ahnlich verhält e« sich mit dem Studium an der natur-

wissenschaftlichen Fakultät, wo ebenfalls (in rtibingon seit IbKi)

der Uealschtiler mit dem (Jymnasistcn und Uealg\ mnasisteu erfolg-

reich koukurriert. In dem noch nicht beendigten Streit, ob ehe-

malige IlealBchfller zum Doktorat an Universitilten zugelassen werden

sollen, hat Prof. Dr. L. Meyer an der Universität Tübingen sich

8(«hr entschieden fUr die Zulassung ausgesprochen, da sich dieselben,

soweit sie bis jetzt die Universität besuchen duiften, als tüchtige

Leute erwiesen, die zum Teil vorzügliche Arbeiten zur Doktor-

promotion lieferten und einen ausgezeichneten Xacltwnrhs von

rHvatdozenten und Proi'essoron au polytechnischen Scliulcn und

Universitäten bildeten.

l'nter die«»n l tustauden isi es uiciit zu verwundern, wenn tUe

(.»berrcalschule auch auf audcru Gebieten mit den Gyranasieu und
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Realgynuisi^iou zu konicvrrieren sich getraut. Dem Staat kann es

ja nur Hob sein, wenn «ich fttr seinen Dienst die tüchtigsten und

bestvorgebihieton Leute aus allen Volkskreisen und Schitkii zur

Vorfil^rnnir- --icllf'ti: ;iiifisfnleiii ist v^i, da die Upalschulahilurientcn

an der IccliaiHchoii iloehgciiule mit der ivuitkurren^ dir ( iyinu.i^iRteu

ZM r»?cbnen haben, nur recht und billig', wenn sie mit den 1< (/Jeren

aitcii an den L'iiivcräitätuu konkurrituou dürften. Wir teiieu /,v,:u

die Ansicht nicht, dasa da^ Studium au der Tcuhuischcn Hoch-

aektle kttnftig nur don OberrealBcbulabitiiriaiteii vort>eh«lten

bleiben soll; aber wir verlangen auf der andern Seite Oleiehbe*

reehtignng an der Univeraitltt. — Besttglich des höheren Yerkebia*

dienstes ist an massgebender Stelle ansgesproeben worden, dass

man, solan^^^e in allen andern Zweigen des Staatsdionsts die Zu>

lassttng an den höheren Prüfungen durch den Nachweis des .m

Gymnasien und llealgymnjHjpn erlangten Keifezenguisses bedingt

sei, 0 h w o ]i 1 die A b i t u r i e ii t n dor KeaUcInile zwar
man eilt' K t; 11 u tu i s* s e , die dem V e r k < hrö d i e n 0 1 lorder-

lii Ii vviireu, voraushaben, kaum aul deu Nachweis genügen-

der Kenntnisse im Latein verzichten könuu. AImo auf letzteres

kann man nicht, wohl aber auf die Kenntnisse Yensiehten, die die

KealschUler „voraushaben^! Und doch hatten die Realschüler swar

nieiit de jnre, aber de facto bis 1884 das Recht xnm Eintritt in

den hfthwen Verkelirsdienst gehabt und sich naeh dem Urteil des

Verkchrsministers Varnbiller als besonders tüchtig erwiesen; auch

stellt in i!«T 1 Prüfungsordnung nichts von Dingen, die nicht auch

ein Realschüler sehr gut erlernen könnte. — In ganz ähnlicher

W(isc verliHlt es sich mit dem Fnrstfarh und den übrigen Zweigen

des Fiimnzniinist«»riums, die alle den llealschülcrn unzii.ränglich sind.

Kiuc aud<!re üowandtnis hat es mit dem Studium der Medizin,

die dem lleich unterstellt ist. Obwold die seitens sämtlicher deui-

sehen Realschulniftnnervereine au deu Buudesrat gerichtete Eingabe

um die Berechtigung unsrer Abiturienten zu diesem Fach keinen

Erfolg hatte, so war es immerhin bedeatnngSTolI, dass der gri^sste

deutsche Bnndesstaat dafür eintrat. Die Ärzte selbst sind xwar

in ihrer Mehrzahl ans Standesintcressen dagegen, doch geben ein-

zelne hervorragende auch zu, dass die realistische Vorbildung ihnen

weit mehr Vorteile bieten würde als die gymnasiale. U. a. liaben

sioii Oeli. Hat Dr. v. Hsmareh und Virchow dahin ausgesprochen,

dass Kenntnisse in Naturwissenschaften, nonen .Spraclien, in Mathe-

matik und Zeichnen mehr wert seien, als wenn die Mediziner die



Bericht fib. d. JalireBvorsamnil. d. Ver. real. Lehr, in Wttrtt.

Werke; des Ilippokrates und Galenus in der ürnpraclu' lesen können*

Vm der in der Medizin u< 'ir:inchliclien Terminolo;,'ie willen sei es

nicht nljsolnt nötitr, d;i>^ dt r .Mediziner im rSymnasiinn so ungeheuer

viel Zeit aut" Lntcin und < Iritclii^cli \ er\\endf. her Abituri«^nt der

lateinlnscn l^eal^)ellule, welcher ( henüe i^tudifit, erlernt ja aiK Ii ilie

nieht iinuder sclnvierige chemische. Es int alno zu hoilen, dans ia

absehbarer Zeit auch die medizinische Fakultät den KeaUchtllern

geöffnet wird, wie es seit 1. Febr. d. J. in Preussen die Rechts*

Wissenschaft ist. Bekanntlich ttberlasst man es dort den Real-

Bcholabitiirienten, welche sich ftlr dieses Studium einschreiben lassen,

sieh diejenige Kenntnis des Lateinischen, welche nötig ist, um das

corpus juris im Urtext zü lesen und di<- ihnen vorgelegten Stellen

zutreffend zo erklären, auf beli(dii<^e Weise /.u wwerben. An der

ni rlincr rniversilHt und voraussiehtlieh auch mu nndoren werden

Ergäuzungskurse in Latein, eventnidl nneli in (Ji itciiisi Ii. eiiii^eflllirt,

die sich über zwei .Semester erntrecken. l'Äur übertiutunLT des

juristiaehen Studiums mit Reabehfllcru wird nicht zu befiireliten

Hein, da auch iu Zukunft die Gymuuäiumävorbildung iür den Juristen,

ebenso wie die Realschnlbildung für den Techniker» vorgezogen

werden wird. — Als vor IV« Jahren in einem sUddentsehen Land-

tag die Berechtigangen der OberrealschUler erOrt^ wurden, war

von hoher Stelle u. a. folgende Änsserang za vernehmen: „Ich

halte es für gar kein (Ingliick, v^cim einmal auch ein dnrch die

Realschule gegangener SehUler beispielsweise in den Verwnltnngs-

dienst übertritt, llenken Sie doch, iu welch umfassender Weise

der Staat linitzutage mit Gewerbe und Industrie Ik f*as-.t ist! Ich

glaube, wenn man z. Ii. nach einem lieamteu r>mlil, um ihn auf

eine Weltaus^ttellung zu schicken, ist ps vielleicht ganz wUuächens*

wort, einen iViiijereu KealschUler zu hjil>eu.
•

Dieti ist auch unser Standpunkt; nur glauben wir, dass man
zum Verwaltungsdienst getrost auch noch den Justizdienst hinzu*

fttgcn durfte. In der Masse von Rechtsstreitigkeiten, \m denen

chemische und physikalische Fragen, neue £rfindunf?cn u* 8. w.

eine entscheidende Rolle Rpielen, würde ein ehemaliger UcaUchtiler

sich» faehverständigcr und selbstHndiger dastehen als ein ehe-

maliger Hymnasist. Wir treten als«» ebenso wie seijn-rzeit Ober-

stndieiuat v. Frisch noch heute für die (Jleiehberechtigung der lleal-

sehüler zu allen Studien uiul zu alku Uerur-^arton ein. in wehliem

Sinn zei.La'U die Leitsätze 7 und S, i)iee>e (ib ichl»ereelili_:uni; mus8

der wUrttembcrgischeu Obcrrcalschule ebtufjogut zu teil wiidcn wie
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der prensBischeny schon wegen des Gnindsatxes der ollkommenen

Freisllipl^eity welche seither swiseben allen deutschen Uni^ersitilten

herrschte. Dieser Gmndsats kann doch Ittr WUrttenberg allein

nicht darchbroclien werden; hiergeir*-n nids^te sich iu erster Linie

unsrc LancIc8uuiversitUt auflehDen. Eine derarti<;;e Zurücksetzung

«Itir WürttfimbfrgfT ^R^enUber den rreus^on würd«' .nich das be-

rechtigte scliw ilbiselie Stamnieslit w us.stscin auf die DaiitT niclit

ertrageil können. — Schon vor 40 .lahreii hat ein l»t'doiiteüder

deutscher Schulmann gesagt: ,,I>ie Kealachule wird au diu Pforten

der Uuiversitiit klopfen und die Universität wird sie ihr öffnen".

FOr Preussen ist dies Wort heute erfttUt. Die wtirttembergische

Realschule steht noch draussen nnd bittet wieder nnd wieder nm
Einläse. Wird man sie allein draussen stehen lassen? Das halten

wir Ittr ttnmttglich! Darum: „Versagen kannst du*s nicht; gewlhr

es bald!" (Lebhafter Beifall.) (Schlnss folgt.)

Literarischer Bericht.

Hdiüninp^hs Aiisfraboii doiitsvhcr KlH^.sikor mit Kommentar fttr

den Schulgebrauch und das Privatstudium.

Schöninjjhs Ausgaben lial»en sich iseit ihrem Kischtiiieii rasch c'mru

frcarhtoteii Namen erworben und es ficniigt yn f»;i;reii. dn«»"* das vorlief;ciido

Baudchcn sich würdig den 2^ frühere anreiht. Prof. Dr. Öchiuitz

bietet uns Hohillers Abhandlung Uber naive nnd aenti'

mentaiische Dichtung sowie deBaen akademiaehe AntrittHrede:

Wa.H heisst und lu welchem Endo »tu«liert man L'niversal-

c <• Ii i ch te ? VoraTHirelit eine Kiiileittmu; und fortlnnfrtidc erklärende

liemerkun{,'cn .stehen unter dem Text, der ültersichtlieh in Kapitel mit

eigenen Überschriften gegliedert i»t; am Sehluäüu gibt ein Anhang die

nötigen biographischen Notixcni sowie au Jedem der beiden Auf«Ütze

noch eine Anzahl von Fragen zur Tennittlung des Verständnisses, Das
vorliegende Bändchen wird insbesondere tnr die häusliche Lektüre

fvhr wtM'tvfFlIo hienste lei^^ton: wird c«« fitr diri Srliui^'i'Iir.uich im

eif?untlieheu Sinne verwendet, si» bh'ibt dem Lelirer allcrtlings wenig

mehr übrig, was er von sich aua beifügen kOuuto.

Die erst neuerdings eröflhete Sammlung von Ana gaben
ansländischer Klassiker ISast dem ersten Biudchen (Shakespeares

Julius Cäsar von Dr. H. Schmitt) noch im gleichen Jahre ein zweites

folgoi: äbakespearea Macbeth, von Prof. Dr. J. Ueuae in
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Ictni. Die Einleitung iU»er Sliakess|»<';<n*s Leben nn<l Wl i ko zeigt

V'citi-.iiitlieit mit der Shakexpoarclitteratur ; nur srlieint uns «lie Sli.ike-

speare-Hukonfraijc aut S.il mit einer Fujjsuotc von 4 Zeilen ctwus gar

tXL kurzer Hand abgetan, auch vermiasen wir wenigttens oine karse

BDtwieklungageschlehtc de« englMchen Dramas bis auf Shakespeare und

insbesondere einige DemerkuDgcn Uber die eigentümliche Einrichtnug

der (Inmali^roii Hfilmc. Dagegen ist e» ein Verdienst difsor Ausi^'ahc,

«laus sie «lie Erisalilung in Holinshcd.s Ciironik «elir auHlüliriich wie«ler-

gibt und dadurch einen genaueren Einblick in ^Shakespeares Vorhältuiti

SU Miner Quelle ermöglicht Die Anmerkungen unter dem Text gehen

die nötigen Erklärungen ; die Übersetzung ht mit einigen Amlerungen die

der Öchelhäu.scn«chon yolksau^gabo; in einem Anhang sind die Idee und

Aufbau des Drama», sowie der Charakter d«'r l'ersoncn und «las

Verhältnis des .Shakespearesoheti Stückes m HuIiushuUs Bericht gut

und einleuchtend dargelegt Freilieh gilt auch hier, was wir oben bei

Seiiiller gesagt, dass dem Lehrer der Literaturgeschichte, der in

Prima diese Ausgabe für eine fortlaufende lA'ktüre im L'nterricht zu

Grunde legen will, weni;; N< ues mehr übrigbleibt — ein leidiger

rntstand, «Icr aiirli bei der vortrelTlicheu, faat gleichzeitig er.schienenen

Mucbetiiausgabe und Übersetzung von Fr. Th. Vischer zutrifft Prak-

tisclier scheint es uns auf Grund gemachter Erfahrungen, filr Macbeth

in der Prima des Gymnasiums Schillers »Cbersetsung" zu bentttzcu,

w<d>ei einer <ler vorhandenen Kommentare dem Lehrer zur Vorbereitung

lind ciii/.i incu strebsamen Schülern zu privater Vertiefung gewiss tref!'-

liciie Dienste leisten winl. Beide Han«lchen zeichnen sich aus durch

geschmackvolle und praktische Auüstuttung bei dem mätisigen Preii>e

von 1 Mk. &0 Pf.

Stuttgart. H. Planck.

il Iforatiiis FlAceus. Erklärt vonAdolfKiessling. LTeil:
Oden und Epodeo. 4. Auflage besorgt von Richard
HeiDxe. 466 S. 3.60 Mk. Berlin, Weidmann, 1901.

Während R. Heinze in der dritten, auch schon von ihm besorgten,

Auflage nur den Kommentar zum ('armen anecnlare (unter Bezug-

nahme auf die 18?X> gefundene Insehrift mid Monims«*ns Erläuterung

«lerselben) neu bearbeitet hatte, wei.">t die v«h liegende vierte an zahl-

reichou Stellen Znsätze und »«Histige Änderungen auf. Zunächst ist

vielfach stilistisch, durch knappere oder ausgiebigere Fassung, der

Siun präziser und deutlicher herausgearbeitet, besonders in den Ein-

leitungen zu den einzelnen Oden, l'nter «len sachlichen Zusätzen sinti

auch jetzt manche veranlasst durcli Znwa<'hs neuen .Material», nament-

iii h «lurch Papyrusfundir, so «lie lliuwi'i><- auf d;u$ bisluT nicht Itekaunte

.jüngere uictrisehe System" (EinL S. 2.), auf Bakchylides (Einl. zu 1,1
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und 1,15), auf ein ueu^ctiindenes archilochiBehes Uedicfat (Einl. zu £p. 10),

auf eine, Bttehelera ürktttrung von haedilia (1, 17, 9) bestätigende,

Gloä:»c. Auf die neneron Forftcliungm ii$t Avie<lerho]t stiHtiunixMuI oder

a1il«^htiend He/,ug gonommoti Dir HiTvorliohün^'on drs ( "liaraktf-

riftisrlien oiler Singtilän'ii in Sprurli«' und Mi;trik, nann ntlirli ain li der

für diu Zcitbetstiiuiuiiugeu wichtigun VerHuliitideiihcitcn in veiHchiedcnuii

Oedichten, «owie andercnelts die Hinweise auf wahrscheinliche oder

mögliche (grieehisehe und lateinische) Vorbilder sind im Sinn des Vor«

gängers sorgfältig «>rgän/.t, aber auch uin/.cino der Annahmen Kicsälinga

jetzt al« zwcifelliaft bezeichnet. I»a-- alici li.'r Jietie Her;«nsL'<'l>('i iiielit

bhisri an Kinz<;lhcitt'n haften Itleibi, ma^ die leine lienierknug zu 3, 4,

77 ff. leinen: ..Beinerkenswcrt i»t, wie hilulig lluraz seine Udeu iu

Unterweltscencn oder in den (iedanlcen an Tod und Begräbnis aus»

klingen lässL** Die AbAnderuugen der nr8))rOng1ichen Erklärungen

KiesälingK gind im ganzen nicht zaidreich und selten tiefgreifend,

werden aber M»eist Zitstinininng finden: »o z. H, 9, 2<) reicctae

Lydiae I>:itis nieiit tienetiv deinentspreeliend ist das ganze (Jedieht

iiicht mehr al> ^.Stäudchen dcü liicliter^, dem diu frühere Geliebte vom
Fenster aus antwortet*' bezeichnet, sondern einfach als Duett; 2, 17,

10 Subjekt XU ibimtis nicht .,wir beide**, üondern „ich"; Gnindgedanke

nnd Tendenz von 3, 5 winl jetzt im Anschluss an Mumniscn erklart;

Kp. B, 17 wird statt ni i int s tiitt IIcin-äinH mnL'i.s geseliriebeir und dann

natürlich auch <lie .Stell«; anders crklartj nicht recht glaublich ersclieint

mir dagegen, das» 1, 4, 17 in dem Aatdrnek dorous exilis Piutonia
im Sinn des Dichters des Etymon lAoüroe anklingen nnd «in Oxymoron
beabsichtigt «ein soll: gegen die Erklärung 1, 7, 17: fintre (tristitiam

niero) „be.schränken" nicht ..beendigen*- spricht doch w«dd die Fassung

di r fln Vorbild biugesteilteu Mahuung Teucers (v. 91): vino peliite

e u r a s.

Bei den vielfachen Fortschritten, welche diese neue Auflage auf-

weist, möchte man wünschen, dass der neue Heransgebor, der, wie er

im Vorwort andeutet, auch an an«leren al« den von ihm geänderten

Stellen der Auffassung Kie-slin;i- uii lif bciptliflitet. wich zu weiteren

Änderungen entsclilussi-ti hatte. Denn dass Kiesslings Krklarungen

. manchmal gebucht und gezwungen üiud, wird jeder genauere Kenner

seines Kommentars bei dankbarer Anerkennung der refehcit <Uiraus an

') r>ie von Heinze gf^en Kiesslings Auffassung («Wer Lydiae
aU Dativ fasfft. bürdet Iloraz eine ganz unglaubliclie Phinipbcit .luf

lind versperrt »ich selbst das Verf<f;tn<lnis «lieses zi< rliclun < i. ilit hts")

vorgebrachten Gründe finde ich durcliauü stichhaltig. Will man »lie

Dentung von Lydiae als Genetiv festhalten, so könnte man schreiben

:

„Qnid? si excntitur Chloe, reiectaene patet ianua
Lydiae?'
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scliöpfciidini I'cli'hniii;.' und Aiircgiirifr nirht l)estreiton. Leider ist viele«

«lerartit^e nocli bi iheli;ilteii worden, iiier nur eini;?e Beispiele; 1, 1. 7 ff.

i»t die V'erbiuduDg von liuuc und illum mit dem uachvvirkeadeu

invat durch das Leitmotir de» ganzen Gedichts und den Satafaan der

Stelle ebenso nahegele^rt, ab die von KiessHng statuierte mit evehit
ad (1«M).s dnrch dio anHchliesSMdon Condicionalsätze au8gcschlo8.sen.

Für <lie Worte (1, 1, 32 f.) n e q ii <* (tibi a >) V. ii t e r p e co Ii i b e t lasaen

<lcr Ausdruck selbst und das folgeudu paralUK (>Uvd nec Polyhyuiuia
(Leäbuum teuderc barbitou) rcfugi t als die natürlicbo Auft'ääöuug

erscheinen: „£. hUt nicht KurUck mit der Ftöte'*; die ErkUinuig: non
eohibet = expedit „legt die DoppeMöte auseinander" finde ieh

gesueht Bei den Worten (1, 8, 9 f.) Uli robur et aes trip lex eirca

pcctus ertat lie}?t das l>il<l ilf;^ mit Scliild mid I^rinzor Oi uapjineten

dem unbefangenen Lrser so naht;, dass die L'mdeutttti^' aut'da» hunieriscliü

„eiserne Herz", die litziehuug vou robur auf lüc alte Vorstellung vom
Ursprung der Menschheit än6 dpnöc und die Erklärung: „eirca nicht

vom Umsehliesson, sondern vom riiumlieben £rfOllen'' als eine ge*

zwnngene Verdunkelung erscheint. Die Erklärung (1, 3, 22): ^dissocia-

bili^i zuviel wie seiunctun, dissaoptUM" ist sprachlich unzu-

lässig uud .statuiert eine unertriigiiciie Tautologie mit abscidit; dis-

suciubllis ist wohl uicht vou dissociarc abzuleiten, sondera als

Negativum sn soeiabilis zu fassen (also = insociabilis, vgh

dispar neben impar, disparilis neben iroparilis, discon-

vcnientia neben i n c o n v e n i c n t i a), also: derjenige, mit dem
man koinp fJrnieinschaft haben kann, ungesellig, niifra'^tlirh (vgl. das

schwäbische „ungattig"). Die Deutung (1, 4, ö) von immincute luna:

,Luna bleibt am Himmel 8t<^<m nnd beugt sich vor, das Arohe Treibeii

neidisch zu betrachten*' ist sehr gesucht nnd wenigstens nach meinem

Geschmack nicht geeignet, für die Phantasie des Lesers das poetische

l?}|fl zu verschönern. In il( ii Verbindungen Cytherea Venus (1. 4, 5)

und Delius et rat.ireii!* Apollo (3,4,64) die ire(»graphischen

Attribute prädikativ zu fassen („Venus auf C", A. auf D. und bei F."),

ist sprachlich kaum mOglich, wegen des Zusammealiangs der Stellen

aber unmöglich; weder ist dort die Seene nach Gythera, noeh hier

nach Dolos und Tatara zugleich verlegt. 1, 14, 7 eartnae von mehreren

SchirtVti r,u verstehen, hindert schon die im Bild vor'r»'st('llt<" Situation,

noch uirhr die auch von Kiessling gebilligte Mllf;.'orisfhe Deutung des

Gedicliia auf daa StaatsscLiff. Die Gründe für Athetese des (jedichtä

1, 90 sind, zumal nadi Elters Erörterung über die topographische Be>

deutung von „Vatieanum", wenig Oberzengend. 8, 2, 9 ff. ist es bei

dem vorangestellten eheu, das jedenfalls nur die Emptiudung der

Jungfrau, nicht in parcnthetisrlH t Form das .Mitgefühl des Diclitrrs au«-

drücken k:inn, höch.st gezwungen, »Un fnluf^üdon Satz: ne . . . sponsus
lacessat, nicht als direkte Ke«l«- iU-r .liinglraM, sondern als oblitpie
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Wiedergabe ihrer Bofllrehtiingen aiifsiifaMcn. Doch ufenng ! Hat den

neuen Herausgeber die Pietät ali^eli:ilteu, diirc-h weit« rr' Äniicrungen

seine Venlienstr mit das trertlicli«' Werk zii rrfiölieii, so hat aiicli der

Ue/.ensent die Ftilcht, holcbu Cieäiuuuug zu ehreu und als bereokUgt

anzucrkeuuen.

Cannstatt Dürr,

(|. Horatius Flaccus. Auswahl vou Dr. Michael Patschen ig.

Od». 1.60 Mk. Leipzig, 0. Freytaj,', 1901.

Ober die Berechtigung oder Notwendigkdt einer Auswalil an«

Horas wollen wir uns In kwne Erftrternng cinlasscnt sondern dem Heraus»

f^eber zii}?estchcii, dans die von ihm ;;etr(»rt"ene Auslese im (ganzen den

iJodiirtnis^ii'tr ili r Schule j^eniifjt. Ans^^elasseti sind von den Oden nnil

Epoden uatüriieli in der llauptsaclic »olclie, die we^eu an»t(">ssi^en

Inhalts für die SehullektUrc uicht {geeignet sind. Uahü aber auch eine

der Rfimeroden, 8, 6, vermutlich wegen der Verse Sl—32, ausgesehleden

ist, finde ich zu weitKeheud und bedauerlich. Hei deu Sonnonen war
für die Au(S*?)Pliei«lunf< Je«lenfalb nicht bloss die^er Gesiiclitspunkt mass-

gcben<l. ilem naliirüeh Sat. 1, 2. 1,8. 2,7 und die Verse 1, 4, 27. 113.

114 und 1, 5, 82—85 zum Opt'cr gtit'alleii sind; iehlea ausserdem von

den Satiren 1, 3. 2, 3. 4. 5., im ersten Biieh der Episteln 8. 12. 13. 14.

1&. 17. 18. Jedem Gedieht ist eine deutsehe Obersehrifi gegeben, wo-
bei (ieschmacklosigkeiten glücklich vennicdcn sind. Die Stücke, welche

die Finleitunt; bietet, .stehen einer Schulau>^^;ilM' wohl an: Leben und
Dichtuuj^'t ii des llora/ ; Übersieht Uber die lyri^eiien VerHinas-!e; irrie-

chiäche Vorbilder der horazischeu Lyrik (zu 2 Stücken des .\Uaeua

ist auch die deutsehe Obersetstung von Qeibel beigefügt)
;
SinDsprüehc.

Am Schhiss sind beig<^ben: ein beinahe 50 Seiten umfassendes

awcckditiiliclir- X.nnen- und Sachregister und zwei Karten: „Koma
Urbs** und „ltali;i ilDiati.ui;!". Wer überhaupt eine Auswalil einer

vollständigen Ausgabe vorsieht, dem kann die vorliegeuüe wohl cm-
pfohleu werden.

Cannstatt.
.

Dflrr.

K. MeiHtei haud, (iriiiiimalik »ler Jiilis< hc'U IiLschrlfleJi. Dritte

vermehrte u. verbesserte Auflage besorgt vou Ed. Scbwyzer.
XIV und 288 S. 8^ von S. 260 an Vendelmisse. Beriin,

Weidmann, 1900.

Sehon die zweite Auflage war allseitig als gut anerkannt, die

dritte <larf dieses Zeugnis in ungleich ge»4teigcrtcm (iradc in anspruchen.

Xiclit ]>]<><< iVii- Vollst .iinIi;;lM'it. ist in iMihereui Ma.HSc errrii-lit worden,

sondern .uich diu Sehii.f - der KjHvichwisseuüchaftlicheii Methode iat
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erst jetzt auf die \lö]i>- Acr Neuzeit {;elu»lien. Si» wird niinuielir jjenauer

iintfis« liiftlcii /.\^ isrln'ii (li'ii Sc!iifht4'i» des S|ir;i(Iiiri'I»ranclH's : ins-

Uesoialerc ist ihiii li ilic von i'. Kretscliiner idanitiiiM^ig aMSLcbrntetPii

Vaaenauföclirit'ten und durch die von Wünsch bearbeiteten Vcrtiuehuugen

möglieli gcwonlen, die Aasdruclcsweiso der niederen Stände genauer

herauszufttelieo. Allein auch die Steininschriftcn weisen beachtenswerte

und oft hfichst ei^enarti;je Konn/.eiclieu auf, je naehdeui wir es mit

Besehhifseu \ Behörden oder aber mit ri>er^abcurkundcn oder Weih-

f;esohenken /.u tuu habeu. Nach den iuiieren und äusseren Meriinialen

ioäHeu »ich alhuiihlich dio Stiiriehtungeu ho vullkomuieu be»tiuimun,

das« man im stände ist, eine Inschrift mit derselben Sicherheit nach

Art und Zeit fc^tzutogen wie ein Weric der bildenden Kunst Bei

einem Buclie, da» sich auf »o unzähligen Einzelheiten nufliaut, wird

frrilich imnier tiorli <iic»rr oder jener I'unkt zu einer Frajre oder He-

riclitiKun;; Aiila«s «^eben. Wir machen im fol;;rnden einige namhaft.

S. IX: die ii. Autl. von <J. Meyer» Griech. Graniui. ist 1897 erschienen,

nicht 1SB7. S. 4 wäre es wohl geraten, urgriechfsches v} von dem aus

urgriechischem a entstandenen ZU trennen. Ii^t XOPIOS verdruckt für

XÜFIS2V .S. 3;<: Ülierfjan«,' von au in ai: sehr, ai lujd sielü' Bingmann

Vfrl. Ur. I '. Gr. ih: », 40. S. 34 unten: «peCoviot nidit III. Jahrh.

vor tiondern natürlich uaeb Chr. S. 54: zu der Kreuzungsform üsiod^i-

'Mtpo; vgl. Ficic-Becbtel Gr. PemonenuanMO S. 234 Anm. S. 50

konnte darauf hingewiesen werden, d.is8 llerodians noA irrtOmlich aus

nottz, notl, TioE'.Ts n, w. iTMcIdosst-n i!»t (s. S, Tu'), S. 66, 570: icatp^vjg:

in atti«eher l'rosa? Hier docli \\ otil .nt^tiahms'b).'' Tia^pwcr. t'i%, wov?

8. 77: 3 dem liaiitwerte w kann niii i'liristi Zeit zu früii anfre.setzt

sein, <ia noi-ii im 1. Jahrh. u. Chr. (i mit n verwechselt wird ; vor^^ichtig

a. B. Blas« Ausspr. d. Gr. 106; auch Mayser Gr. d. gr. I'aii} li S. 15

$ 32 Schi, kann beigcKOfpen werden. S. 82 oben: statt ic^poots wird

TtXr^posia zu le.sen .•sein. S. *J2, 82i): in Zco{|t|iii| kann vorschreitendc An>

gleiehung mitwirken; Ini d>i W t u ntidlunp: von S in 3 wiire »Iti >;ttz-

zuMrnunieuhang (»andhi) nii lil ohne iiitere>>j<>. S. «»3: Itjo-ioj hIkI mit

liiio;, nicht ohne weitere» zuaammünzuuehmen, \ it-lmehr Volksetymologie

im Spiele sein mit Anlehnung an Sjjotoc; Danach wäre auch Echinger

Orthogr. lat. Wörter 12&f. und A. Marz Ililfsbiichl f. d. Ansspr. d.

lat. Vok. » 74 zu berichtigen. S. 94: 'I^njo Saiisla: -d}ista? S. 112

unten: dTidamjta". : 4a7ido(ii|iai V .So,(4. .*»cliulze (Vuae>tt. « iip. 14. S. 144:

satSoi indö-viy.cv itatt -otv -s: kiinnte das v nicht cird'acii versetzt sein?

8.121 Zeil»; 12 V. u. sehr, -noi statt -r^ii. S. 124; zu den Zusammen-

setzungen auf -dlfx^C anderen Einwirkungen nicht attischer Dialekte

8. bes. A. Thumb d. Gr. Spr. im Zeitalter des Hellenismu» 8. 59 und

auderwärts. S. 128, 17: TiiiiexTsia: T^fi-.sy.-csia? So auch C. N, Hatzi-

d:tlvts in seiner l-?ef<]»r('rlnmtr {D. Literntin /«itunic 1901, 11()8—lllu).

S». 149: süvous ab nom. plur. wird erklart durch Kindringen <ler Ab-
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waodhing nach der dritten Deklin. und zugleich dea aeeu«. in den

nomin.: eins scheint das andere aiuziischliessen. S. 148: tpuc^dtot:

^piTii^ieoxoi ? Wa« lieisst ßatpaxeoSv, y^«»>x«o3v? Die Oberaetzung nicht

rill<r<'mf'in lickanntcr WtutiM" IriL'f ii. a. atH'li itti Friterofsc oirips nooli

zu schmtientleii Itif»t liriueiiwtirttTbuclios, « ie t's «tie Ainei ikatieriu Miss

Heleu M. Searles plant; fineu hUb^cheu Beitrag hat Schweizer (damals

noeh Schwyser) selbst geliefert in der Gr. d. pergau. Inachr. S, 908. —

*

H. 161: bei slxooi 8uo ii. :i. steht nicht die nachfolgende ^Zabi**, sondern

ila.H Substantiv gele^»'utliclj iui Dual. S. 1Gb: Wa» bevleutet in der An-

merkung c) Liii. 6 -XXii^^i'izx'/'i In b) bietet xad^eÄdvcooxv (au* KleUfi«)

»chou 352 V. Chr. die iMisdHoru», die iu d) niad-coaivKüaav erst liUÜ v. riir.

erseheint. Zu dem (echten) «i von «ticov vgl. jetzt vor allem H. Hirt Idg.

Ablaui 192: danach die Basis ejek« xu got. eihhan, ahd. jehan, wobei

da» p des gortyn. «pof«ticdti» v«ui der Basis wefi« In zn-cn wäre.

S. 173: wozu gehört fjPTjpnivogV S. 176, 1466: wa.s für ein niodu.s i.st

oxs^av^V S. 177 zu denen mit' 'i^av.M, moxm Blass in d»^r prnef. zu

Aristot. Uesp. Athen. ' 2t>; .1. «Schniitit in K. Z. f. Vgl. .Spraelit. ;*7»

(IfiOl), aSir. — 8. 177, 1477: dbptioxToüoa; : oOaas? 8.178: Ober aal«,

MW s. II. a. Brugmaan Vgl. 6r. 1 182. 8. 180: unten Tstoa-

^ivTjc: -YijV S, 187: "K|i7i9-f(00|jiai = xt|Lilioe)iai: mathematische Iden-

titkt wird scIn^ iTÜt li vorhanden ^oiii, vgl. bes. Blass Khein. Mu«. 47,

2C9 ff. 8.191: iui iuiper. von ein; .sagten ,.die .\ttiker" ovxcdv (nicht

loxwv): es wird »u liegen, das* jenea der L"rkundeu»i)raelie eigen-

tilmlieli ist (K(iliner*Blass II, 221). S. 19S: i,w6g und icapaißdxyjc juni-

alerend: doch s. A. Thninb D. Gr. Spr. i. Zeitalt. d. Hellenisin. 8.66,6^

S. 19G: ob in xpoTzt^ At<pe3v das Verbum ßeiXeolhtt zu ..ergän^en'^

int? S. 197: die l idire von diT Kottgruonz kann meines Krachteua

etwas weniger foriiial und mit .stärkerer 15eriiekf*ielitif,'imf; de.s Inhalte

dargestellt werden: dieser überwiegt über die Stellung u I t a usäc hl ag-

geben d, auch kommt das Kuaventiondle dea Atctenausdruckea iu

Betracht, bei Katalogen, Aufzählungen, Vcraeiohnissen u. :\. muss man
.sieh gewisaermuttson einen Doppelpunkt einge»eliobeu denken u. a. w.

Wahrhaft iiberrasehcml ist dir- lii'j iin citizclsf e jrehfiidi' f^lxMciii.sf iiu-

muug der hier m beobachtenden l nk«»rrektiieiten mit dem deiiti^i licii

(ilebrauehe und wahrscbdniiefa dem vieler .Spraclien. — S. 202 : oldv^i]

:

olvdvjhf? S. 207: AKApxte9«t e. gen. hat offenbar einen anderen 8inn als

c. ace. : mit (irimm zu reden bezeichnet jenes die blo.ss teilweise, dieses

die gänzliche Bewältigung des (»bjekt.s. 8. 2f)S: -a'nrj ivSei dat.: eher

..in di«'r»er Beziehung"? .S. 2IÜ, 34 kann d< r d.it. .im h \ i)n der gan/.on

Hedensart abhängig »ein, nicht uur vom Subst. S. 210, 30: in ftgSsx«*^*^

üstpotsOotv wird man wegen doMsC |ioi kaum von einem dat. auutoris

spreelien dürfen. S. 211: Xenoph. Hellen. V, 4, 4 ist insofern nicht

durchaus gleich, ab bei dein zu i-e]ieXsTto gehörigen dat. xci^ TtoXa-

}idpxct; noch d*-r accus, eines ailj. im neutr. steht {xa äXka,). S. 221:

Neue» KorreapouJenicl.litU l»o:t, HeH 2.
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wu heisst at»v t$ dy^qpttetdiq» und ouv xip i)in6pq)V S. 226: Wy/ilboc

II. 8. f.: in IVosn Al-.'^^o; nach S. 3^,5? S. IRfK) letzte Linie:

IlooiÄTjidjv nf,v wirii Joiiisniu» sein, att. tieisst der Monat 6 Iloai&Bwv jifiv.

8. 240, 88, 2 f. : x^^^^ ixoioxo; aOtuiv f,px«v ^ ^pS*v. Die Auf-

fassung der grieeh. Zeitenlekre benregt sieb gans im Kabmoi dor her*

gebrachten Anschanungen, die in mehrfaclier HiBsicfat der Biohtig-

stelluilg bedürfen, wie ich sie in meiner Gr. Gramm. II, 30 ft, angedeutet

huhp. Auf Kinzclhinten einzuffelirn ist hier nicht der (>rt, nur soviel

sei f^i'saf^t, duas th>r ronj. aor. niclit „histuriscli" i-^f und keine Vor-

zeitigkeit ausdrückt, ferner daa» die von Schucuor mehrfach un*

genommenen ,fSclireibfehicrf Stilfehler, Versehen*' u. 8. w. ihn gegen

die Richtigkeit seiner Autfaasnng des Unterschiedes von imper. bezw.

infin. prac». und aor. hätten stutzig raachen .sollen, djivüvai ist weniger

,.der Eid »(dl stattfinden" als „vor »ich gehen". S. 242, 1904: ito; iv

Ktxd||[o)9iv : „bis'* oder „solange" sie richten? S. 251, 1958: xijiKuXa:

-6X«. S. 252, Liu. 1 v. o. § 8, 9: § 88,9? S. 255, 1984: ör.ü); xooji»j-

festen: wie lantet das resnerende Verb? S. 265, 1987: ttjh)tcu: -^mt^
Wir schliessen mit lebhafter Empfehlung des unentbehrlioben

Uuches, das nicht bloss ähnliehen Untersuchungen wie bisher zum
Muster dienen, wundern auch auf die Gestaltung unserer Texte einen

üegcosreichen Kinduits zu Üben furtfabreu wird.

Maulbr(wn>Cannstatt. Meltaer.

Dr. Friedrich Neubauer, Oberlehrer an der I>ateiuischen

Haaptaehule der Francicflacben Stiftungcu. Lehrbuch der

Gesehichie für höliere Lehranstalteii. IL Teil: Lehrbuch

der deatsehen Geschichte fUr die mittleren Kinasen. V und

350 S. S\ Prvis geh. 2 Hk. 60 Pf. Hnlle a. S., Verlag

der Buchhandlung des Waisenhauses.

Mit dii -cm /u eil I II Teil li<'^'t da» Unterrii hfüwcrk Nenl>aners, so-

weit es für '^Mi.irta iiihl l'i rtiu bestinunt ist, abgeächlosst-ii \ or uns.

Es uuifa^iit {V6iy - =) iSö beitcu 8* ndt engem Druck und ko.itet

den Schfiler nngehnnden 3 Mk. fiO Pf., also gebunden etwa 5 Mk., für

ein Sehulbneh auf der Mittelstufe immerhin ein hai>seher Umfang und

ein runder Preis. Abgesehen von diesem liedenken int Henbavers

Buch gntr/ flen preu.Hsi.Hchen I.ilu|)l:uien und Pn'dürfiii^sfn anir^passt,

für sicii lu t lacht«»! ni.iti ktinnte fa^t saf;en, d.i-H riclitijje Normalbuch.

Hübsch Kiiipp'^''^ **>"^ Geschick er/iähU, ausführlicher nament-

lich vom Zeitalter des Emporkommens Preus«ens an (d. h. seit 1648)»

sieht die Goschichto des dentsehen Volks und nachher der preu^sischen

Nation am I.i -i i \ .mlbor, vom Auftreten der Germanen zur Zeit de»

M.nrias und Ciisar an bis zum Frieden von Frankfurt. Hin Anhang,

S. 296 bia JS. 312, bietet dann noch einen kur/.cu überblick Uber „die

^ed by CjOOQie
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Zeit des inneren AustMitt» des Denteehen Reichs* bis zum Jahr 1809,

wobei die wiehtigsten Pnnlite der deatecben ReieliBTerfaeaung nnd der
Staatsverwaltung Preuseeus, sowie die äussere iiml innere Politik des

Keiclis in passender Weise herücksichtigt worden sind. Endlich ist

daa Buch am Schhtss unterstützt durch Stainmt.it'ehi, einen (icschichtn-

Icalender, RegenteDtafelo, eine CbersioLt über die Erwerbungen Brandou-

barg^-Prenesens nnd gesehiebtliclie Tabellen (Z^tUfeln) bi« snm Tode
Biannrcks, insgesamt au die 4(K) Daten zum Teil mit bestiramten Hooftta*

tagen, dazu ln-stimmt, die Scbüler bei der Ilcpctitinn grösserer Al>-

schnitte zu uotersffltzcti und nicht »^twa, um ausw ciHlig^ gelernt zu

werddu. Solche Memorialdatcn finden sich ala Uantizahlen neben dem
enMhienden Text nnd nwar in w^ser BeechrHnlcung. AufTallend blieb

dem Resensenten nur das, dass, während Teil I. mit einer im Yer-

hiUtnis zam Ganzen gar zu kurzen übersic !it üImm die römische Kaiser«

prsphichte schlio<ist (5 Ri'ifon). dicst i- II. Teil nochmals ein auf 5 Seiten

beschränktef* K.xzfrjit über diesen weltgcschitditliidi so überaus wichtigen

Zeitraum enthält. Wenn dabei 8. 12 gesagt ist, es habe im Zeitalter

der Soldatenliaiser ^.schlimme Unsittliohlceit mehr und mehr angenommen,

die Yaterlandalieiie sm nicht mehr su finden gewesen nnd dem Heeres-

dienst hatten sich die meisten tn entziehen gesuchf^ — so ist dies

eine zu enge AttiTassnng. Was die Wehrpflicht betriH't, so war eben

damals „«len meisten** d. h. der ganzen Aristokratie des Reiches und

dem städtiscbeu Bürgertuni der Eintritt ins Ueer gusctzlieli ver-

wehrt'}! Andererseits hatten die Stadtgemeinden als ehien Teil ihrer

Lasten auch die prodnotio tironiini, was von selbst dasu führte, dass

das seitherige römische Bürgerhoer In ein Söldnerheer sich verwandelte,

nnd da.ss die Kaiser, \vci! jenes von den Städten zu stellende Material

niciit d;is beste war. mehr und mehr d:is bsirbarische i.^leuient bevor-

zugten. Was dann die Abnahme des Patriotismus betritl't, so war die-

selbe die gaaa natürliche Folge des rOmisohen KeiehsgedankoiB, der

das nationale Prinaip dem Untergang zuführte. Daraas erwichst aber

doch dem damaligen civis Komanu» kein persönlicher Vorwurf, l ud

zudem waren damals Mpo/iel! die rhriHten die schlechtesten P.'itrinten,

Von diesem anfänglich teiüdseligen Verhältnis des (Christentums zum

römischen Weltstaat wird In den Schalen viel zu wenig gesprochen.

Was endlich die Moral betrifft, so war sie bei den drilckmden Ver*

hlltnissen jenes 8. Jahrhunilerts weit bener als in den vorhergegangenen

und auch in diesen nicht tiefer als hmtzitTHge. Will mrin idterhanpt

Von einer 'Zeit als von einer „entarteten" reden, wo man dcni ( Miri'^reTi-

tum, also dem Fortschritt, mehr und mehr huldigte? Allerdings die

Bringer nnd Träger dieses neuen 0«MMtes gehörten damab noch nicht,

') Entziehungen vom llueresdieust kamen auch schon unter Augustus

nach der Kiederiage des VariM vor und wiedernm unter Marc Aurel.

Langer Friede hatte die BDmer soweit gebracht.
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wio nachher, zu den hcrrHrhiMidcn und ton:in^'t>lu>ndcn Krciaen, aber

als »ic (1:tzu gehörten, Iiörte <lie liasturhat'tif^kdt auch nicht auf. Denn

diese ist uidit das Ipidi^rf^ \'<>rro( lit bestitnujtcr .Fahrliuiidcrtc, ««nn«1ern

eine treue Begleiterin aiicr Zeiten und Völker. Wie würde man einst

das 19. Jahrhundert taxieren nfiaBenf wflrde man a. B. bloM Zola«

«Fmchtbarkeit** aU Quelle benütEen? Man sieht, auch Neubauer kann
oder will die herjj^cbnichtc Schablone nicht »-ntbehren. Aber es wMre
an der Zi'it. die römische Kaiscrf^eHchichte auch in Tertia von einem

etwas n riiij^cr en^'en (Tesichtspunkt au» zu entwiekeln. Auch in He/,ng

auf das Laburuni Kuustautina trägt Neubauer {S. 14) V eraltetes vor.

Er vergleiche dasu x. B. den lesenswerten Exkurs bei Uuniy (— Herta-

berg) V (1888) S. 48 ff. — An einer andern Stelle, aniftsslieh der Re-

formationsgeeohiehte (S. 109), i.>t /.n tadeln, da»» Ncubaaer sagt, Tetael
habi' viM) den v«>rHchied(»nst(Mi SüimIch für Oeld los^resprofhen und .s<»-

t;ar {,'L'lüiirt, dass man Verstorbene für Geld aus dem l'e^'t'euer erlösen

könne, und dies dann mit dem bckanuteu Verslein bele^^t: „Wenn das

Geld in» Kaateu klingt, die Seele in den Himmel springt." Übrigens

beisst jener Fibelvcrs genauer so: „Sobald der Groschen im Kasten

klingt, die Seele aus dem Fegfeuer sprinfrt," und er ist lange naeh
Tetzel entHtaiiden -.ih Keinire»rel /iir verdeutschten 27. These Luthers:

„Diejenigen predigen Meiiseiientand, die furfjebeu, das», sobald iler

Groschen, in den Kasten geworfen, klingt, von Stund an die Seele au»

dem Fegfeuer fahre." Die Akten Über diese Angelegenheit sind ge>

ftchlo-^sen, und man ist nicht mehr berechtigt, Tetsel als eine Karikatur

den Schiilern vor/uführen. Auch wenn man, was selbst kein Katholik

verlangt, den damaliireTi Abl;?f*?»liandel nicht zu beschönigen braucht,

so sollte man doch in ,,lA'hrl>üeiiem für höhere (protesUiutisehe) ].<ehr»

anstalten** auf solche Kalenderwitxe endlioh einmal veraiehten kOnneo*

Das sage ich als Protestant.

Tübingen. Hesselmeyer.

Hointxeler, Prof. Dr. W,, The Englisli Scliool Laitgnag«. Bei-

lage zum Programm des Karlsgymnasiuros Stuttgart 1902.

Die Schwierigkeit, die dem Lehrer ans der Forderung des Gebrauchs

der Prcnidsprache im rnterrieht erwächst, hat im abgelaufenen Jahre

mehrere Hilfsmittel ge/.eitiirt (l!«dzer, Kanzler, Schmidt), unter denen

wir die vorliegen«le Arbeit mit besonderem Dank zu bu^;liis^en haben.

Der Verfasser setzt sieh zum Zweck, dem Lehrer einen über alle die

mannigfaltigen Bexiehungen und Umstände des englischen Unterrichts

sieh erstreckenden phraseologischen Vorrat in iweekmüssiger Anord-

nunj; nach «leu versehiedenen St-iten des Sehullebens darzubieten. Kr

teilt seinen StolVeiii: 1. St linn] Or^^Muisaiinji, 2. Instruction. l>er erste

Teil hält uiehr als er verspricht, soteru er, von euglisehcu bchulver-

uiyitized by Google



Neu erKchieui'iie Bücher. 77

hSltniraen ausgehend, neben den sprachliehon Gewinn auch noch fttr

mancherlei sachliche Kenntnis»«' eine Fnntlfjnihe l>il(let. Der zweite

Abschnitt lu'li.indcU die MTiterrichfliVhe Arbeit im he.soniicreu, '^Iht (l;is

Wesentliche iler grainniatisclien Tenninoldfjie, sowie eine reiche Aus-

wahl alles dessen, was bei liesprechuug von LektUro in Pi)e4sie und

Prora, Voitmg, Übereetaiin^, SyDonymik, Stilistik, Etymologie, Sprach-

gescfaichte als Äusseres Gewand des dem Schüler zu vermittelnden

Lehrstoffs Anwendung; finden kann. Der Verfasser hat so ein Material

znsamnienj^etrtitren. dem innn anmerkt, (hiss er aus der vollen l'raxis

geschöpft hat unil in enger Kniilung mit dem v.'irkiiehen eoglischeu

Sprachlebuu steht. Der Ton mutet wu durchaus idiumatiseh an und

In otnzelnea Fällen ist anch Ausdrucken des sehool slang ein Plätz-

chen eingeräumt (z. Ii. crii>, tiiek), woran gewiss niemand Anstoss

nehmen wird. Hinsichtlich der I''orm hat der Verfasser, 8(»weit es die

durch den Rnuui gebotme tredrängte Kürz«- cfcstattetc, die trockene

Aneinanderreihung xuaaninienhängend zu gestalten und zu belebeu

verstanden. £in paar £inzelbemerknigeB mOgen gestattet sein. S. 4

könnte neben time table (lesson table) auch sehemo erwAhnt sein; Kef.

fand in seiner Praxis letzteren Ausdruck vorwiegend im Gebrauch.

Iteim Ab»;itz Exaiiiiuatiinis S. fi. diiiftf Arv später auf S, 28 sieh tin-

dende Ausdruck unseen seine Steile hiideii, um die f'iir das englische

l'rUfungsweseD bczeichnentle GegenUbcrsteUung vuu ujiseen und set

subjects hervortreten zu lassen. Ebd. wSre zu top (Primus der Klasse)

zu erwähnen das allerdings wohl nicht gan« sehriftmftssige Gegenteil:

he is bottom. Kbd. statt scizar ZU schreiben sizar. S. 20 ist statt

middle-liiüii-CJoniiüti <tr;irlin'_' zu lesen staerline. !)(tc!i soll mit Kr-

wrihntin^ »lerarii}r»'r Kieini;;keiten an der Arbeit im ganzen »iurch-

au:* nicht gerührt werden, die eine ausserurdcntliche Fülle wertvollen,

praktisch nutzbaren Stolfs bietet Freilich eine FttUe, dass man mit

Sehnsucht der Schfller in Utopia gedenkt« die ihn ganz in sich auf»

zun. Innen vermögen. Aber das Ist ja gar nicht ilie Absicht. Jeder

Lehrer wird sich dai;ins das iinn Passonde tTir !^ein(»ii eigenen eisernen

licstaud entnehmen und e» ist nur zu wUn.^chen, dass nnt dem uns iu

dieser Arbeit verliuhenou Pfund recht gewuchert wurden uiüge.

Ulm. Weisser.

Neu erschienene Bücher.
J«r gruDKcn Mt>ii;;o «Icr uiif> /ugelieiitieii tieurn literarilcbOD KrtschcInuiiKcn

ilt üt un» unmA^licli, jode im einzalncn zu bcifrecUen. Ol* TiMl der eiiiUiifoniloii

B4cbcr, die wir uusnalimislo« der KohlhamtnerBchan VerlagibnohbiindluiiK xu ab«r.
NBd«n bitten, werden regelrnftsdii; im nftcbxteu H«fto •rSffantlicht ; auf Rftek«
tndutig der nicht boitproob«]>«ti OOcher kAlia*li wir uua »ber iiicht einlutson.

Brandl, Die Kenaisi^ance in Ploreuz und lluni. Acht Vorträge*

2. Autlage. Leipzig, Teubner.
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Vogel, Gocth(>!i 8elh8tz(>ngni88e Aber seine Stellung zur Religion nnd

XU reltgiös-kirehiiehen Fragen. 3. Aaflage. l^eipzig, Teabner,

1903.

Scheel uuü A 8 s m n n n . Die Fortucbritte der Physik. Hett 19 uud 23.

Brauntebweig, Vicwog & Sohn.

Benda, Die SchwachbegabU» auf den höheren Sehnlm. Leipng nnd

Berlin, H. 0. Tenbner.

Paul et Victor Margueritte. Kpisodes dn U Gaerre de 1870/71.

I. urnl II. Teil. liPJpziir. Kaiiuuuil (Jt'ilianl.

Müller, 8u])lioklfH Ptiiluktctes. Fdr deu Schulgcbraucb erklärt.

Gotha, F. A. Perthes.

Bttehte, Die Heimkehr. Dramatucbee Bild aoa Badens Vergangen-

lu'it. K.irlsi-nhe, Hofbuclihandlung Fr. Gutsch.

Bttehte, D(>r Klausner von (ieroldsau. Dramatisches Bild aas Badens

Vergangenheit, lltitl.

B ü c h 1 e , Diu Nuchburu. Ibid.

Bflcble, Theodor KCmers letste Tage. Szenen aus den Befreinngs-

Icriegen. Ibid.

Bttchlo, Die Köhler von Zftbriogen. Nach einer Sage aus deutscher

Vor/eit. Ibid.

Tore au de Marney, Vivst Step tu Euglisli Koiivers^ation. Leipzig,

£. Haberland.

Ffihrer, Obungsstoff zum ÜbersetKon ins Lateinische im Anschlüsse

an Giceros Reden. Mttnster I. W., Aschendorflfache Bucbhand»

Inn;:.

Uppen kanip, Aufgaben Kuni i berüct/.cn iiis LatciniiMihe im Aoschluiw

an Tacitut«. I. und II. Teil. Ibid.

K 1 a p p e r i c h , London. Old and Xew. Glogau, Karl Flemming.

PahdCt Erdkunde fltr höhere Lehranstalten. Ibid.

Sklarek, Naturwissenschaftliche Rnndi^chau. Heft 61, öS; 1908
H«>f'f 1 nui\ 2. Hrnunschweig, Vieweg & .Sohn.

Law perl, Die Volker dor Krde. lieft 23—27. Stuttgart und Leip-

zig, DeuLsehe Vtrlagsunstalt.

Meyer, Die Maturkräfle. Leipzig und Wien, Bibliographisches In-

stitut

Otto, Die Sage vom Dr. Heinrich Faust. Leipzig, K. d. Th. SchctTer.

Amrheiu und (Kastor, Die deutsche .Schole im Auslände. Heft 1.

Wolft'ubüttel, lleckiierschc Druckerei.

V. San deu, Deut.'iche Sprachlehre füi* höhere 5>chulen. Lissa i. 1*.,

Fr. Ebbeckos Verlag.

Pirig, Übungsbuch und Vorlagen zum Obergotxen ins Lateinische.

Glogan, €. Flemming, Verlag.
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Ankündigungen.

79

®0f6rn crfchlfn:

Kiilturge$cbicbte der romiscben K^iserzein
Von Dr <0. ^tupp. [97

1. Bb. 37 9o0tn in 8^ iUn^. Ulf. 9.—, <it Caltco Ulf. u—

.

I:fc iöfrfaffcr Bietet {»icrmit «in ntutS Ti>cvf fn'niv fult»r5icfc^l*t=

litten ^ocid^uiigeii unb 6tubien. ^\it bcni)(lt)cit ipirb bit itultur bec

rdmift^m ffotfetselt tn niit neue 9«Icii(i)tiiit>i c\tvüdt unb fit In ^qk^uni)
>1ffctt ;u bet fllcfif^eitlnf" "nb foKicnton i1n-tjtli(^en Jtultilt. Sluf bft«

(c^tale Scbeii wiib ein {)auptau3enmcrf gttic^tet.

jwrftnr ©anb, „TU KnfSn$)e bet d^riftdt^ett ftwIiuT* (e^itbrftib.

In Aagnst Nenmanns Ycrln^s Fr. LncM in Leiptlir orschien
soeben die ä* Terb« Aofla^e Min:

Einführung
[,

in (\oti

englischen kaufmännischen Briefwechsel.
Zum Oobrimch an Kaufmlnniscboii Schulen und zum Sclbatnntcniolit

von Dr. 3fax Stoffen.
(iebiuuleii Mk. 2.40.

I Bereits in 17 Schulen eingeführt!

^Soeben wunlii au^^egubeu:

Katalog 87

lüassisehe Philologie
2711 NnnniM'rn. \'2b

hiigeii StolJ, Anti<|n:iri;it, Frel-
b«rg 1. B.

Verzeielmisse unseres Verlags
ubetäcuilcit M ir aiii Wunsch gern fraoco.

Stuttgart. W. KoUbumer,
Verlagsbuchhandlung.

PIANOS
Harmoniums.«

Freie Probclidcninr', in;ahri^c

ü,ir»ntäe. Pltnosima n.inr.nn 711

vrrioielMli bei Kauf Abzng, der

Mictc.mmr.Kilidogccntlt-friio.

Wilh. Rudolph, Glesien

3m iktU^ «011 iH. it«lrllr««ltllfr in $ftttt0««t crf^Mit:

Mii^ti mmmUtx UHti nit kvi %Mlm.
(fieranntmat^niifl bM Jt. ViuxtU (Staatv^ininifli-riiint« tom 30. fDtiit 1902.)

3ufoi!nnfn.ie?telIt von $ol)lrr.

(aRit ^ionuularcn!) — ^xtin 40 *^5f.
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3ocb(u ift crjcbicnfii itiib Mird> alle '^ii(^lninbliin>)(ii ja bcjic^cii:

;^fdncr J;icbcrft6afe für bic beittidje ^^ugenb,
bcjonbcr«" an bebcvc» *^cbi\m|lallcn. <5^utballfll^ 132 nnicrfr (dtötificn

l'icbcr (mit OTcIcbifn) .SiifanimfiiiiclIcUf iiiib mit einem liferar unb
uiii)ir»iefd)id)llicbcn »erleben ihmi Dr. Hatl iHcifrrt. ^Sit'fif

ilnfiagc. 12* (-^H (^cb. in l'einroanb 1.— ' |2(;

Der richtige Atlait für die Kcal- und IjateinHchnlen i*«t

jiummel-jSeyfters jSchulatlas
in neuer — Hlebeiiter — Auflage (41. Ms 50. Tausend) mit 38 llaupt-
utid 27 Nebenkarten auf 42 Kartenseiten in venrntssertein Format,
nebst lleiniatskiirte, cinfarh •^clMindt ii = 1 Mk. 20 IM'., gan^ in Lein-

wand ^'elninden 1 Mk. 6ü l'f. = [28
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Die Anfordanmgen im Landezamen 0*

Von Prof. Steinbanaer in Ehingen.

Man darf Uber d«n anerkennenden Worten, die der Herr Re>

ferent inm ScUuaae fUr da§ Landexamen gefanden hat, niehl yer*

gessen, das» da8»«':lb(' als Bchuleiurichtung gegenwärtig nodi nelir

als früher auch in RoUegenkreiseu vielfach eine Beurteilung erführt,

(Iii' im Wesen einer Verurteilung gleichkommt. So interessant ee

an »ich wäre, den hit rUber auftanchenden, übrigens, wie die ein-

schlägige Literatur /« i/t, keiiK'Swej^s neuen Anschauungen und Vor-

schlägen nachzugehen und sie aul ihre Berechtigung und besonders

auf ihren praktischen Wort zu prüfen: es ist in dieser Versammlung

weder Zeit noch Anlass dazu vorbanden. Denn es kommt zunächst

lediglich darauf an, die augenblicklieh an Recht bestehende Ordnung

und Handhabung des Lendeiainens einer Beurteilung zu untentiehen

und dabei in erster Linie die Rü^wirkung, welche der Lehrplan

von 1891 auf diese PrIlAuig gehabt hak, an konstatieren und, falls

sich diese als ungünstig erweist, zu untersuchen, ob Abhilfe mög-

lich ist. Bei der Erfahrung, welche sich ans nunmehr acht^)

Prüfungen neuer Ordnung schtfpfen läset, muss diese Frage als

spruchreif frscli einen.

Nach dem Wortlaut der vom llrrrn Ket'erenten aufgestellten

Thesen wäre diuöü Rückwirkung dann zu. erblicken, dass 1. jetzt

bei der Vorbereitung auf das Landexameu das Hauptgewicht nicht

mehr auf einer wertvollen Obung der Urteilskraft, sondern auf einer

starken Anspannung des Gedltohtnisses liege; 2. daas bei der

Prüfung selbst die ttnasere Fertigkeit mehr eis die Fähigkeit grUnd'

liehen Denkens geprüft werde; 3. dase so der g^enwUrtige Zustand

des Landexamens den Wert desselben Uberhaupt beeinträchtige und

insbesondere der Lateinsehnle die Teilnahme am Wettbewerb

erschwere.

*) Korreferat su dem Referat von Orunsky (8. Heft 2 8. 41 f.),

vorgetragoi auf der lotsten Landesvenammlnng des Württ. Gymnasial-

lehrerverelna ; es werden darin auch die besonderen Verhältnisse des

kath. Landexamens berüek»irlitigt,

') Diti Landeaversammlung hat im Mai lUO^ stattgefunden; die

Neuordnung de» Landcxanii'U» tt»t enttmal« 1694 in Kraft getreten.

Hmut KoffM»«aSmbl«lt IMI, H«ft S.
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Die Begriiudun}: diesor Siltze im einzelnen un<1 dip ihnen «in-

durch gegebene Determination zeigt, dass ein wahn r Ki i n in ilmen

steckt; aber in der allgemeinen und kateirori«« licn i'urni, wie sie

daateluni, werden sie schwerlich ullgemeiue Zustimmung; linden.

Denn daas bei der Vorbereitnnj^ der Nachdruck nicht mehr auf

der Übung der Urteilskraft liege, triflft s. B. sieherlich auf die Vor-

haltung im LateiniBchen nicht au; und man braucht nur, wie

billig, diesem wichtigsten Prüfungsfach einen mi^gliehst breiten

Kanm in der Vorbereitung zu geben, um zu erhindem, dass das

Hauptgewicht liei dersrlben auf einer staricen Anspannung de»

Oedächtnisses beruht. Und wenn man auch ganz davon absieht,

daas im <trnn(!c ^'enommeii die AnwiMiduug des im « inzclncn Fache

Krlerntiii aiit eine ganz neue Prül'nngsaufgrabe stets riniMi (iiail-

niesser lür die geistige Keife aligibt — schon die Tatsache, diina

deutscher Aufsatz und Lateinischj diese zuverlilssigen Zeugen euier

wohlausgehildeten Urteilskraft, infolge ihrer Wertung allein die

Hälfte der ganzen Prttfting ausmachen^), muss auch gegen den

»weiten Satz bedenklich machen, dass nttmlieh mehr die Süssere

Fertigkeit als die Ftthigkdt grandlichen Denkens geprüft werde.

Dabei tritt der Begriff der äusseren Fertigkeit in seinem Inhalte

nicht klar hervor; man kann nur erraten, dass darunter die me-

chanische, durch schablonenhafte llbung erreichte Gewandtheit und

nicht fiw.i bloss der Vorzug r.asrhrn Arln'ifeiis zn verstehen ist.

Meine An.siLlit über die Rückwirkung des Lehrplaus auf das Land-

tixanien fasse ich kurz dahin zusammen:

Dif Neuordnung liat dem Laiulcxamen wieder einen Zuwachs

an Prtifnngsföchem, Franzttsiach, Algebra und Geometrie, gebracht,

ohne dass dafUr eine erhebliehe Erleichterung in den alten

Prttfungsfächem eingetreten wäre, denn den Hinderungen der An-

sprache auf der einen Seite stehen Erschwerungen auf der andern

gegenüber. Im Lateinischen wird so siemlicl) dasselbe verlangt

wie frtther; nur vollzieht sich die ganze Ausbildung in ktlrzerer

Zeit ujiter gleichzeitiger Kürzung der Unterrichtsstunden. Im

Griechischen ist zwar dem Lehrplaiie gcniiiss das l'ensnni auf

Formenlehre und Öyutax dm Lumens reduziert, aber diese Er»

') Die Wertnng der einzelnen l'riifun^jsfächcr im katli. I/andexauien

ist gegenwärtiL' fulj-ende: I.at. Komp. 2, hit. l'.xji. 2, müTulIifli 1; griech.

Koni]). 2, mündlich 1; franz. Komp. 1; Maiiiematik 1; deutmüter Auf*

satzl; UeUgion 1; Handschrift 7,; zusammen 12V*i a1si> Uinlmiim

50 Nnmmerii.
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leichterun;^ wird zum fiuten T«m1 wieder :ui%ftwoj;en durch die da-

mit verbniulene Verkürzung der Zeit, in il« i dieser Stoff l>ew;llti<;t

werden muss. In der Hfdigiini wird alli rilin^'^s uul k.itlioliacher Seite

8Pit 1H98 nur nocli uiliinllieli ;:i prütt. aber die (ieilävlituisarbeit int

die gleiche geblieben, w eil von den rrilfliugen ,.grilndliehe Kenntnis

des Katechismus und der zugehörigen Biblischen beschichten erwartet

wird** (Erlass des Kaib. Kir«benr*tB vom 30. April 1898). Die neuen

Prttfnngsfllclier aber stellen natttriieh ^eiehfalls die dem Land'

examen ttberbanpt eigenen, erbftltnismlUsig beben Anforderungen.

Dabei ist anbestritten die Zeit lUr den Unterriebt im FransGsiseheii

knapp bemessen; nnd die Vorbereitnng in der Mathematik darf

aacb nach der nenesten Reform das bürgerliche Reebnen nicht

ausser acht lassen.

l»if"< alles in ire^rensfititreni Zuä^ammenwirk»'» Itefmchtet, lässt

die Kiickwirkung tka ]<t In j)lau.H auf das Landexanien, be><onderR

alter anl" die Arbeit der Vorbereitung auf dasselbe als nicht günstig

erscheinen. Die vermehrte Zahl der PrUfuugfilacher lockert die

KonsflstialioD des vorber<^tenden IJnterricbts dnreh Teilung des

Interesses nnd ZersplUtemng der Kraft nnd bat selbstverstündlicb

eine grossere Anspanunng des OedScbtnIsses im Gefolge; letztere

st^gert sieh noeb dorcb das knappe Hess der den einzelnen Fttchem

eingeräumten UnterriehtSieit; nnd wt-nn man dazu die verhältnis-

mässig hohen Anforderungen im Landexanien selbst rechnet, denen

die einzelnen I.rhrer und Anstalten in scharfem Wettbewerb gerecht

zu werden versu« Im n. so wir<l man es begreiflich finden, wie dieser

vorbereitende l^Tid rrieht noeh mehr als frllher vielf:u'h zu einer das

richtige Mass iibersclneitt iidi u Anstrengung; tüln t. deren nachteilige

Wirkungen aber nicht immer sofort orten zu Tage treten. Ins-

besondere sind diesen Wlrkvi^en naturgemSss solche Scblller ans-

gesetst, welche sich, wie dies auf katholiscber Seite immer noeh

vorkommt, erst spät snm Stodinm entschliessen nnd daher ihre

Ausbildnngssdt für das Landexamen manchmal erheblich abkttrsen

mttssen. Ob freilich gewisse Krankheitserscheinungenf wie Nervo«

sitftty chronisches Kopfweh n. a., dergleichen in den Konvikten ab

nnd y.n vorkommen, mit ( Irund bli>ss darauf zurUckgeftihrt werden,

wir weit dabei andere Urfaclien. wie rasche Entwicklung u. il.

hereinspieleu, muss dahingestellt b]pib»'n; jedeiilalls könnte nur

genaue Prüfung des einzelne?» F.dles (iMniln i ( i(wissheit verschaffen.

Die Frage endlich, ob mit Ket ht lt« li.iu[)ti t winl, ditss die neue

Ordnung des Landciuimens der (1 2klas»igeu^ LatetiuM'bnke die
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Tcilualime am Wctthcwi ih erachwerf. hnt für <laa katliolisdu' Land-

examea geringere praktisL-liP Bedeutung, weil tatsHehlich die vollen

((iklaHRigen) LateinscUuleu UoUeiiburg iiud Mrrgeiitheiiu seit De-

zeDuien deu LüwenanteU an demselbea haben und voraiMBiditlieh

auch behalten werden. Ifanohe meinen darob, ea wftre das ein-

fachste; dieeen Anstalten daa Landexamenamonopol xn yerleihen.

Ee lisBt Bich nni frailich gegen alles bisher Gesagte die Ein-

wendung machen, am Ergebnis der Prtlfnng selbst sei von solchen

Unsnträ^'Iiriikeiteu nichts zu verspUren; man erziele in den ein-

zelnen Filchein befriedigende Durch8chnitt9cri,'ebinssi'; daran» lasise

«icli ^<'lilie8Hen, dass die Anfordernngen iiiclif /n hoch sHen und

auch .soust die Prüfung richtig: ^'t-liaiidhabt werde. Ks ist wahr,

dass die Durchschnittsergebnisse im ullgemeinen befriedigen können ' );

doch int davor zu warnen, die Beweiskraft dieses Schlusses zu

ttbersclUltien; denn dem glatten Resultate sieht man lücht mehr an,

weleh riesige Anstrengung von Seiten des Sehfllets und weleh

grosser Aufwand an Kraft und pKdagogisoher Kunst von Seiten

des Lehrers daau gefttlirt hat.

Wenn sich al>er so die Rttekwirkung des Lehrplans auf das

Landexamen als nicht gUnstig erweist, so rauss man sich, selbst

auf die Oefalir hin, nnfruchtbnrer Heformsucht ^reziehen zu werden,

auch die Frage vorlegen, ob überhaupt und in welcher Weise im

Laudexauieu Wandel geschaA'en werden könne. Wenn mau nich

dabei auf den Boden der Wirklichkeit stellt, das Landexanien als

eine durch die Jahrhunderte geiieiiigic und nicht ohne weiteres aus

der Welt zn schaffende Einrichtung ansieht und sngleich den be-

stehenden Lehrplan als grundlegende Norm gelten lassen will, dann

muBS man sich freilich sagen: Abhilfe ist schwierig. Aber sollte

sie darnm ganz ausgeschlossen seiu ? Sollte es nicht mtfglich sein,

wenigstens Erleichterungen zu schatten, wenn alle beteiligten Fak-

toren, Oberbehörde, Examinatoren und Lehrer, zusammenwirken?

Der Herr l'eferciit t rlioOt Abhilfe in erster Linie von der «^nind-

sätzlichen S« lu iduni: der Lrütungutaclier in «olche, wehdu^ den

Charakter einer KonkurHpriit'ung an sieh trajren, und in srdelie,

welche uur feststellen, dass der Schüler für das Ubergyuuia.Hium

rdf sei. Gegen dieses Verfahren erheben sich jedoch gewichtige

Bedenken : es wUrde dadurch der einheitliche (%arakter der Prüfung

') Im kath. Landexamen lUü2 1>. wurden folgende Durchschnitte

erzielt: Lat Komp. 5,03, lat £xp. 5,10, roflndüch 4,81; griech. Komp.

5,06, roandlieh 4,81; frans. Komp. 4,2; dentseh. Aufsata 4^4; Math. 8,74.
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als fiius liiölier auf alle FUclier j^leichaiiig sich prstifrkfiulpn

Wettkampt'es verloren gehen; auch wäre zu befürchteu, Uass daun

die Forderungen in den bevorzugten humanistischen Fächern als

den ausschlaggebenden allmählich wieder auf eine unnatürliche

Höhe hmanfgeBchraiibk wurden. Eber wäre ffilfe von einem *iif

doi OfipaiiismiM der gaosen Frttfnng sieb erstredcenden HeÜTer-

fahren an erwarten. Da dieser wesentlieb dareh die Zahl und Be-

grenanng der Prtifungsfltober, den äusseren Umfang der PrttfimgB-

arbeiten und den höheren oder geriui^crcn (Jrad der in dieselben

gelegten Schwierigkeiten beHtimmt wird, habe ich einige dahin

zielende Gesichtspunkte aufgestellt, ohne .iIht »lamit sn'^^fm zu wollen,

die«;e hahf»n bisher keine Beachtung gclundeu. Davon bin ich

weit eutiernt; nur «ilaube ich, von ihrpr prinzipiellen Fi«stl< ;,ning

und zielbewusstcu Durchftihrung würc vielleicht doch manche Er-

leichterung und Verbesserung im einzelnen zu erhoffen.

Ad dem ansenbUcklieben Bestand der Prüfungsfächer ist nichts

ansansetaen; es sind die Fächer, in denen die Gymnaststen auch

geprüft werden; dasn kommt ReU^on entsprechend der besonderen

Bestimmmig der Prttfting und das mttndliche Examen im Lateinischen

und Griechischen als fUr einen so bedeutungsvollen Wettbewerb wert-

volle Ergänzung der schriftlichen Prüfung. Dagegen muss als erster

Grundsatz aufgestellt werden, das» in keinem Fache das jeweils der VI.

Gymnasialklasse (0 III) gesteckte Ziel Uberschritten werden darf; es

tribt auch innerhalb dieses Kähmens noch Gelegenheit genug, dem

bcrioiidcren Zwecke des Landexamens, die Besten auszulesen, ge-

recht zu werden. Von diesem Grundsatz ist auch die Oberbcbörde

bei der Neuordnnvg der Prttfnng ausgegangen, wenn sie rorsdirribt,

in den nenen Prüftingsfäehem „nicht Uber die im Lehrplan beseieh-

neten Grenaen binaasangehen'*. Fttr das Franatfsisohe allerdinga

reichte diese allgemeine Vorschrift lucht aus, da der syntaktische

Lehrstoft' durch den Lebrplan keineswegs beRtitnint nmgrenzt ist,

weil „im Hinblick auf den verschiedenen Untorri» htsgang der ein-

geführten Lohrbttcher ins einzelne geltende Vorschriften nicht ge-

geben werden künnen*. Diese ünbe.stinnntheit ist bis heute noch

nicht beseitigt worden. Bei einer rrUtung iu locu liat dies nichts

zu bodeulen, weil hier die Möglichkeit einer Veistundigang zwischen

den einzelnen Lehrern vorhanden ist; aber bei einem Zentralexameu

mnss es vom vorbereitenden Lehrer als Lflcke empfunden werden.

Es kann sich allerdings nach ohne oberbehdrdliche Entscheidung

ein Usus bilden; und tatsächlich haben sich die Examinatoren da-
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hin ireeinijrt. MiHlusr<'ijeln pir nitlit mehr luni vom Artiki»! mir

das ÄllervviulitigHte vorauszusetzen, uuil gedenken bei dieser Oe-

pttogenheit xn bleibea. Doeh wäre es für den Lehrer immer noch

wOnsohensverty bestimmtere Anhaltsponkte fttr die Vorbereitung m
haben, nie sie ein anf Vereinbarnng beruhender Usus gibt

Sodann können ohne Schaden fllr den Wert der Prüfung die

achriftlichen Arbeiten in mässigerem Umfange gehalten werden, so-

lange raan an den bisherigen Fristen für die ein/eliuMi Fächer fest-

hHlt. Man wird allerdings nicht mit TTnrt rht 'je^rm mechani-

sche Vorschriften liierUber verwahren mit dem Hinwt-is darant', (la>s

neben dem Umfang der Arbeit auch ihre Schwierigkeit < inzii>chätz*;n

sei; allein da?^ iiiidert nichts an der Tatsache, dass zu lange Ar-

beiten, selbst wenn sie weniger schwierig wären, sich fUr Prüfaugen

nicht eignen.

Wae endlieh die in die einzelnen Prüfungsarbeiten gelegten

Sehwieriglceiten innerhalb des gestedcten Rahmens betriflft, so ist

es klar, das« das Landexamen als Kouknrsexamen nicht auf der

Stufe einer blossen Verst tziiiigsprüfung von Klasse VI in VII (Olli

in U II) stehenbleilieii kann, sondern in der Bemessung der

Schwierigkeit der Aut- il" ti ein «rröfjsori's M.isf* von Freiheit bean-

spruchen darf. n<u'h l;i-;scii sich um li hicifilr gewisse eitrschrän-

kcmli' (Ii sit litspuukte aiifsit 11» n, wie sorgfsiltige liUckHichtnahmo

auf diti Keitestufe der i'nillinge, Verzicht auf grammatische Sub-

tilitUten, Ausschliessung schriftstellerischer Besonderheiten und Ver-

meidung zuwenig übersichtlicher Sätae in Periode und Sats n. tt.

£s erübrigt noch, von diesen Gesichtsptuikten aus «nige Vor-

schläge des Herrn Referenten au beurteilen. Welch besondere

Sorgfalt man bei der Feststellung des Textes für die lateinische

l'eriode walten lassen mnss, wird mit Uecht hervorgehoben. Der

Wansch nach eifiei kurzen Angabe Uber Sachlage und Zusammen-

hang verrlient Bearhtuiitr; eine solche würde manche AiMirübc ent-

schieden crleichfi'iii und vnr manchem unversclmldi len Irrtum be-

walircii; nur iuus>tf dirsi lhr im Wortlaut genau fostgele<rt werden.

Am einfachsten wäre es. d. ii -auzen Text samt allenfalls nötiger

Augabc über den Zusaniuieiiliung den Schülern, wie dies auch sonst

geschieht, hekt<i<;raphiert in die Hand jeu geben. So kannte man

alle Unautrllglicbkeiten vermeideni welche erfahrongsgemiias das

Diktieren des Textes mit sich bringt, und würde sugleich mehr

Zeit fttr die Ausarbeitung gewinnen, die ohnedies noch Htthe

genug macht.
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Besonderes Interesse können die AusfUhningen und Vurschlili^e

doB Herrn ReferenteD beanspritchen^ welche die Behaadlung det

Grieohi sehen im Landexnaien betreffen. Es ist wahr, dass das

OrieehiBcbe durch die Beschneidnng des Stoüb ebenso vie durch

die mechanische Behandlung in der Prüfung sellist bedeutend an

Wert für den besonderen Zweck des Landexamens verloren hat:

es ist zum GedJtehtnisfacli geworden. Der vorbereitende Unterricht

braucht auch nur ein strammer Drill zn sein, um selbst wcni;ror be-

;,'abton Schülern, die aber tieissig und pünktlich sind, ein iriites ZtMi^qiis

fürs Landexnmen zn sichern. Wir stehen hier vor ihr merkwür-

digen Erscheinung, thiss da« Lauiioxamen, «ins lioch sonst den

Unterricht fördert und hebt, hier einen Hemmschuh bildet. Um
diesen Missständen gründlich absuhelfen^ scbligt der Herr Referent

vor, 1. der Prüfung im Griechisdien einen Ausschnitt ans der ge-

samten Syntax bu Grunde zu legen, 2. in der Beurteilung der Ar-

beiten Änderungen eintreten zu lassen und 3. die Benittsnng des

deutsch-griechischen Wörterbuches au untersagen. Der erste und

wichtigste dieser Vorsehläge würe gewiss geugnet, der Prüfung im

(iriechischen wieder rinfii hf^lteren, dem Charakter des Land-

examens angemesseneren Wert zu verleihen. Allein er lässt sich

nicht fUr das Landexamen gesondert durelilUhreu, sondern setzt

vielmehr eine Änderung im Lehrplan überhaupt vorau»; denn es

mUaste dann die systematische Beiiuudiung der Syntax des Dörnens

ans der Tl. Klasse weichen und das Pensum für die beiden ersten

Jahre griechischen Unterrichts lauten: Formenlehre unter gleich^

seitiger Einübung der Hanptregeln der grieohisohen Syntax d. h.

derjenigen syntaktischen Erscheinungen^ die aum Verstllndnis eines

einfacheren, griechischen Textes gehören. Diese Änderung legt

der Lehrplan selbst nahe, der in den Erläuterungen snm Griechi-

sehen aiisdiiicklif Ii sagt, dass „bei der Erlernung und Einübung

der p iccliisihi'ii Formenlehre '.nho nftenbar in Klasse V und VI)

.suhald als möglich auch die Eiiiliilinin;:^ der Schiller in die Haupt-

regeln der griechischen Syntax im Auj:v zu fassen sei'; und es

spricht tatsächlich vieles dafür. Vor allem kiimo wieder in die

Einübnng der Formenlehre die so nötige Ruhe; und ancb dem
Hauptzwecke des griechischen Unterrichts in den beiden ersten

Jahren, rasch und sicher die Gruedlage lu einer erspriesslichen

Lektüre su legen, wäre so besser gedient. Ja, durch die Übungs-

bücher von (rrunfky und Kaegi, welche an zwei Dritteilen un-

serer Anstalten einget'Ulirt sind, bat diese Metbude sich tatsttchiicb
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bei uns schon einisebtti^rt und wird nur noch dureh die voige-

sobriebene StoSVerteilong «n ihrw ToUen Entfftitnng gehindert

Sollte aller die genftnnte Änderung wirklich durchgeführt werden,

dann verlangt sofort wieder die UUcksiclit auf eine zuvorIjl8si|;e

rm;?rcnzunj; dea erweiterten Lehr- und Prüfiiu-rsstoffes, sowie auf

eine allerorts ;^''leiclnn:iss;i;rH Vorbcrcitmi;.' auf driw Laudexamen, daaü

man aicli zuvor ;inf ein ent-spi-tclii-nd eiD^TrichtctfS rinuiLTsbuch

einige. So hat die Besprechung tles Laudexauu-ns aiu-h d;is Gute,

dasB dadurch auch wichtigre Frag»^n de« ^rrirchiselicn Unterrichtj?

aufgeworfen werden. Der zweite VorsJcUlag, den PrUfliugen da«

deutseh-griecbische Wörterbuch lu entsieben, scheiot in direictem

Widerspruch su stehen mit der Forderung, den Gedichtnisstoff ein-

suschrttnken; doch wenn man gereclit urteilen will, muss man
sagen: Die Aneignnng eines tflchtigen Wortsehatxes ist eine Qe>

däclitnisarbeit, auf die man schon im lutereisse einer gedeihlichen

Lektüre nicht verzichten darf ; der höhere oder geringere Grad dieser

Kenntnisse geht aber ftir da« uiitcrsc lieulende Prllfungszeugnis durch

dit' < Jc'^tatfiinEr des dputsch-i^Tirflii^f luMt Wörtcrbuclips so ziriidich

vci li'i i II. Kechnet man dazu den >«acht<Ml, d<'r in der wenig ge-

übt cii und darum oft irreflihrenden Bcniit/ung des grossen Wörter-

buches liegt, so könnte man nicli mit der Entzielmng desselben wohl

befreunden. Aber diea setxt wieder b« allen Schttlem konformen

Wortschats und dies wieder ein einhcitliclies Übungsbuch vorans.

Der stftrkste Stoss ist gegen das Französische als PrQfungsfach

gefUhrt worden durch die Vormdiligc^ das Lefarziel herunterzusetsea

nnd auch die Frist für die schriftliche PrUfang zu kürzen. Es ist

mir wolü bekannti dass manche die Sanierang des Landexamens

nur von der Ausmerzung des Französischen erwarten. Aber es

rmiss d<>r !i irfTado ;\h ein Vorzug der Nenordnnn«.r angesehen wer-

den, dHHH dadurch das Franzöt^ische im i^andexamen Aufnahme '^i',-

fundon und damit die heillose Vornachliissigung dieses Fache», wie

sie früher besonders an den Landt xamtu^vorbereituDgsanstalten vor-

kommen mocbtCy ein Bnde genommen hat. Auch ist nicht einzu-

sehen, warum ein Landexameuskandidat eine leichtere PrUftuig im

Franzttsischen haben soll, als sie jeder Oymnasist Uber sitdi ergehen

lassen muss. Dem Fkanztfsischen soll darum seine Stellung als

Prüfungsfach ungMchmtlert gewahrt bleiben. Es genttgt hier, den

StolT, wie oben ausgeführt, bestimmter zu uingrcnzen, der Prüfungs-

aufgabe mUssigen Umfang und m.lssige Schwit rigkeit zu geben und

in der Voraussetzung und Angabc von Vokabeln vorsichtig zu sein.
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Endlich iniiss iks Cirnndsat/, wie l>oi jcdi r KtmUarsprüfun};, so

auch beim Landexamen sein, dem Zufall, der ohnedies eine ao

grosse Bolle spielt, meh Killften ent^'egeazuwirken, dooli der

Ansfftll der Prüfung ofl für die ganse Lebensriehtusg des ehiaeliieii

bestinunend. INes knm schon in der seliriltlidien Frafbng ge*

sehehen; es sollte a. B. nie der Tat der Periode in <nn«r der an

den betreffenden Anst.iltt n einj^efUhrten Chrestomathien sich finden.

Im besonderen aber fätU diese Aufgabe der mUndlichcn Prttfun;^ und

der BeurtcüuTijr (Ur Arbeit lu zu. Al)S«»hitt' fMeiehheit im MUnd-

liehon wird zwar nie <m irht wi-rdt n künneu, solaniro mit den

Sätzen abgewechselt wcriifii nuiss; «Imt iiu);rli(hst :^'leiihin;lsfli";r*^

Bemessunj; der Schwieriijktjilen muös in.izdt ui hv'i der Auswahl der

Aufgaben die vornehmste KUcksicht bilden. Und wa^ die Beur-

teilung der Arbeiten betrifft, so ist es mir von jeher alt Harte er-

sehienen, dim in den scbrifUichen Arbdten nur ganae Noten ge-

geben werden. Ohne dn Freund der FIusp und IGnnsmacherei zu

sein, halte ieli es daher ftir sehr angeseigt^ wenigstens in doppelt

gewerteten FKehem auch halbe Noten zuauIasHen.

Sollte es nun möglich werden, auf dem bezeichneten Wege
durch das Entgegenkommen der Uln rhebfirde niul der Examina-

toren Erleichterungen und Verbcsstnuiif^en iin l.indexanien zu

schafTeu, so werden diese doch nur danu ihren vollen Wert eriialten,

wenn auch die Tätigkeit der vi»rbt reitenden Lehrer sich danach

reguliert oder nocii mehr, als e* bisher der Fall ist, reguliert wird.

Und wenn es mit Recht als Piiicht der Elxamuiatoreu bezeichnet

wird, sieh stets in Fühlung mit den vorbereitenden Lehrern su er-

halten, so dürfen wohl aueh die vorberritenden Lehrer an ihre

Pflicht erinnert werden, sieh gewissrahaft an die von der Ober-

behtfrde gesogenen Schranken au halten, den nattlrliehen Ehrgeia

zu aflgeln und das Mass kluger SelbstbeHchränkung wiüton zu

lassen, das die Uilcknicht auf das Wohl der Schaler und auf die

eigene Gesundheit erfordert*).

^) Die beiden TortrSge werden von Hesseiniayer in einem Aufsatz

der SttdwestdentseheD BlStter 1902« 10, S. 399 f. knns gestreift. Aus
seinen Worten geht hervor, dass er die Behandln n;^ de r gauzeu Frage,

die wiederholt in der Landesvorsainnilung als wi< luii^ lie/.eii Imt-t wer-

den ist, für ziemlich zwn klos hiilt. Ii h muss daraus tuliccrn, lia.-^s II.

aucli die aul das Programiu der uiiclisleu Jahrus%'ersauiinluiig g«;st'Utc

IHikuttion Aber diese Fittge fQr ebenso zwecklos hält uod sieh infolge-

dessen nicht daran beteiligen wird; darum mochte ich diesen Ort und
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Bericht über die Jahresversammlung des Vereins

realistisoher Lehrer in Württemberg.
(Sellins-, 'l

Ks wiril nun die Debatte Uber die eiiu&elDen Leitsätze erütioet

:

Leitsatz 1 lautet:

Der Leiirplaii uiisenir zebnklasHigen liealHiiötahuu bedarf

einer Anthnuiig iu der Uichtung, dass die spracbüch-geschiclit-

Uchen Fächer verstärkt werden, Dadarob soll indessen keine

Vermehrung der GesamtBiiuideiiiahl berb«gef(fhrt werden; viel-

mehr sollte^ soweit mttglich, eine Verminderung eintreten.

Prof. Mäule>Cannstatt: Wir müssen das mathematisch-

naturwissenschaftliche Bildnngsideal in der lieal.sehule mehr betonen;

heute hat man fast nur von den spracblich-gesebiehtlichen Fächern

dicäu (jiülegeubuit benutzen, einiges zu erwidern. Das LuikIo.v.iuicii,

meint II., sei in seiner Wirknng das alte geblieben: es fallen immer

noch dieselben Kandidaten und derselbe Prozontsats von Kandidaten

durch wie früher! Die Wirknng der Vorbereitung auf rnterriclit,

Sili'ilc»- und Lehrer, die mit einer we<«ent!if}i('if Andfriinfr lie- I.ehr-

(»lauä und der Prüfung üich dot-ii auch ändern niusHte, reehnet alrio Ii.

nicht zu dcQ Wirkungen des Laudexameus — und doch ist diese vum
pädagogischen Standpunkt aus gerade die Hanptsaehe. H. Iiält es

aach nicht fttr „ratsam, kaum einige Jahre nach der Neuregelung der

Anforderung(>n im Landexauien nn't neuen Korderungen und Abiinde-

riingsvorsrhüigen an (iie Behörde heranzutreten," Aufgabe der Referenten

war CS, die Rückwirkung dieser Neuregelung auf die Prüfung und be-

sonders auf den vorbereitenden Unterricht auf dieselbe zu untersuchen;

und wenn sich ihnen hierbei Mängel herausstellten, so war es nicht

bloss ihr Reclit, sondern auch ihre Pflicht, auf Aliliilfc zu sinnen und

hinzuweisen. Die liehArilc seihst verlangt sicliei !i( h >i>lch zarte Riick-

sichtnahnio niclit; sie winl auch hier alles ]iriii'cu und flas l'.este be-

halteu. Bei dieser Abneigung U.a gegen Neuerungen kann nicht

wnudemehmeni dass er auch den gemachten Vorschlägen im «aselnen

wenlf( Sympathie entgegenbringt. Trotzdem möchte ich ihn ersuchen,

die.Helben noch einmal einer Prüfung zu würdigen. Vielleicht wird dann

auch die Befürchtun;^ si hu imh ii. es niörlile sifli im nrieehispheu neben

dem I-ehrziel der "iM tluttia auch nocli da» «ler l iitersekuiida ins

Lnndexanien einschleichen. Bezüglich des l-'ranzösischen fragt 11.: „Was
soll hier nicht in Ordnung sein?" Im Korr.-Blatt 1901, IS, S. 460

behauptet H. selbst, es sei „Tatsache, dass seit 1894 von einem Land-

examinanden eine gl ei eh srhwierige Komposition zu leisten ist, wie

ehedem von einem Abiturienten.'* Da» wäre wirklich nicht in Ordnung I
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•-(-;prcK*l»en. In dif^son letzteri-u wir«l man ijnicli N ornuliriniir <l«^i'

HtuiulAnzahl nicht viel erreichen, sondern man suush tliti voriianUenen

.Stundtiu ander» uusnüt/.en. Was die Is'uturwiäsenschaften anbelangt,

SO ist der Unterricht in der jüngsten Zeit ein gm anderer geirorden.

IMe LebenfterBcheinanfj^en sind in den Tordergrnnd getreten,

deshalb rnnss der natnrwissentchaftUehe Ünterriolit noeh einmal ein-

setaen, nachdem der SehlUer Physik und Chemie gehabt hat. ISr

stelle den Antrag, dass in Zeile 2 naeh ^apraehlieh'-geselüehtÜchen**

eingeseholiMl werde ..nml iil«)lo;ri^chen^'.

Oberreallehrer Ür. Löreher-Crailshcim: l'nsw .'^chiilfm

ffnilen eine harmonische Hildnnfj^ {^cben. Niedcrc Mathematik und

Zeichnen ijollen gekürzt werden. Wenn Leitsatz 4 angeuomnu n

wird, 80 fHllt damit Ijoitsatz 1. Wenn die in 4. genannten F:i( her

im seitherigen Lmiang bleiben, ist es anmöglich; die spraehlich-

gcscIiichtKchen und bioiogtsdien an Terstirken. Hau füge dem Leit-

8at9E4 an „Icann aber in a^erStnndenaahl wes^tiiob verkUrst werden".

Prof. Dr. Kriramei'Stnttgart bittet, den Antrag Uänle

absntehnm. Wir haben ja in Klasse IX nnd X 2 Naturgesehiehta*

stunden. Die Mineralogie wird in die IlUndo des Chemlelehrors

kommen; die seitherigen 2 Stunden werden w'iv vfticw nnd dann

auch fUr biologische Zwecke verwenden können. Auch den Löreln r-

schen Antrair liiilt it i'lir verhüiipmisvoll. Wenn man die in Leit-

satz 4 L^'cnauiiteu Fächer an;:reirt, schadet man mehr, als man ahnt.

Trat. B tl r k 1 (' n - ( J m fi ii d : Wir müssen überlegen, ob die Art

uud Weise, in der wir den mathematischen Unterricht geben, die

richtige ist. Am Ende des Goometrieuuterrichts sollte mau eine Zu-

aammenstdlnng der Konstrnktionsmethoden geben, damit der Schiller

sieh des ganien Apparats bewnsst wird.

Oberstadienrat Scbnmann'Stuttgart: Ohne Kompromisse

luuin es absolut nicht abgehen. Die Zahl der Naturgeschichts-

Stnnden habe ich nicht als hodi bezeichnet. Von Klasse I - VI
mflssen wir für dieses Fach mehr Stunden bekommen. Die Bio-

lot,ne betrottVtjd kann in den unteren Klassen ein sehr gnter Grund

für Klasse IX und X trelngt werden. Die höher«' Mathematik in

dem Ani:enbHok aus <ler wiirtt. KeaLschiile hinans\\ ( rten zu wollen,

v/o sie iu Preussen eingeführt wird, wäre einlach Selbstmord. Wenn
mau den LeitsUtzen alles hiitte einiügtm wollen, was u. a. Bürkicn

wttnschey wären sie zu lang geworden. Ich habe ja gesagt, dass

im neuen Lehcplan auch einzelnes Uber Methode zu sagen sei.

Wenn man anch in der Mathematik da and dort kOrzt, so mttssen
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unsere SchUler doch solide Kenntnisse bekommen. Recliiicn mUftscn

sie können.

Prof. HSule dankt Sehiiiiiaiin fttr seine AusfUliningen betrefft

des natorwisseneohaftlichnn UotamchtB an den unteren Klaasen. Der

Einblick in die LebenBäiiBsenuigea aber kann bloss in den Obwklamen
erlangt werden, weil nnten die Vorbedingung«! fehlen. Wenn Lcitnatii

bleibt, dann kann man Uberhaupt die Stundenzahl nicht ernillflsigen.

Oberstudienrat Schumann saj^t, os wrirc \no!lei(lit hesser

f;pw(?sen, die darstellende Geometrie au« Leitsatz 4 wegzulassen;

man künne mit 9 statt mit 10 Stunden auskommen.

Rektor K r i ni m e 1 - Fre udens t adt: Leitsatz 4 sieht einem

Kompromiss absolut uiciit gleich. Die höhere Mathem;^tik Holleu

wir niohl anrttbren dürfen. Sie mnea In Klasae X auch bluten 1

Wenn nidit, bo ist die ganxe LelirplaoKndemng so geringfügig, dass

wir gar nicht so lang darttber an beraten braueben.

Oberaindienrat Sehnmans: Die hfihere llatiieniatilk wird

nur in Klasse X gelehrt, andere Fächer wie a. B. Natni^chichte

von I—X; es ist also etwas ganz andwes, wenn man das erstere

Fach um 1 Stunde besohneidet, als wenn dien am letzteren geschieht.

Di»' •ui:ilytisrlie (lenmetrie mfisRcn wir nielit bloss der Technischen

HochscluiiCj Hoiidern ihres all^'emeiu bildeudeu Werts willen haben.

Einen fertigen Stundenpinn habe ich nicht in der Tasche \ind auf ein

Feilschen um einzelne Stunden können wir ans heute nicht einlassen.

Oberreallehrer Dr. Jäger- TtLbingea möchte ebenfalls

bitten, auf das Handeln su Terjachten. Die Uathematiker haben

besttgüch des Bauieichnens und der darstellenden Qeometrie naeh«

gegeben und die Sprachlehrer 2—3 Stunden augestanden eriialten.

Man mttsse den Herren, welche die Sache so emgehend studiert

haben, Vertrauen entgegenbringen.

Der Vorsitzen d e : vSobald man sich zn weit in Kiiizellieiten

einlässt, ist es schwer, ein I-juverstrinduis zu ci/.ieleu; es ist schon

sehr schwer gewesen, das \ orliegeudc zu »tande zu bringen. Der

Referent hat versprochen, Leitsatz 4 abzuändern; damit sei eine

Möglichkeit der Verständigung geboten.

Oberstttdienrat Schumann glaubt, dass in Leitsats 4

„darsiellenda Geometrie** wegbleiben könne; dann sollte aber auf

weiteres Abhandeln eesichtet werden.

Rektor Krimmel: Er wolle in Lmtsats 4 ja bloss aus-

gedruckt wissen, dass die dort genannten Fächer nicht im seit*

lierigen, sondern in vermüldertem Umfang gegeben werden.
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()l)erstndi»Mjrat Sei» u iii a ii ii : h h kann blims wicdtihulen,

das» e» ein ander Ding ist, wenn umn von 8 Standen eine streicht,

alü wenn dies au 10— 12 Standen geschieht. Im itUztenu Fall

k(>uoen TieUeicbt noch die gleichen Erfolge ersielt werden, im

enteren nicht. Prenssen kann hier kein Vorbild fUr uns Bein,

eondem umgekehrt

Oberreall ehrer Ldrcher sieht nneh den Sehnmannaeheo

Attsfttlirniigen seinen Antrag zorilok, während Prof. Mttnle den

seinigoi aufrecht erhält; Oberstudienrat Sehnmann hat nichts

dagegen einzuwenden.

Leitnat^ 1 wird mit dem Zusatz Mäule angenommen.

Zu Leitsatz 2:

Solche Änderung erscluint möfi^lich ohne Gefährdung der

bewährten Eigeutttiulichkeiteii unserer Uealaustalten, die nicht

angetastet werden sollten,

wird beantragt, den Kelativsats wegsnlassen.

Der Referent liat nichts dagegen einanwenden nnd die Ver-

sammlung mmmt den Leitsats in dieser TerkUrsten Form an.

Leitsatz 3:

Um fttr die spr.'U'hlieh-j^eschichtliohcii Fächer melir Zeit zu

gewinnen, wird man die bis jetzt aul Rechnen, niedere Mjitlicin.itik

und Zeichnen verwendete Zeit in mksüi;r'Mii l'infanp:zii kürzen haben.

Ober Studienrat Schumann bemerkt: intuige der Ande-

run«: in Li itsatz 1 wird man auch hier nach sprach lich-gesohicht-

licheu" den Zusatz „und biulogisclien" einzutiigeu haben.

Rektor Krimmel möchte das Wwt ,,niedere" gestriehen wissen«

Oberstndienrat Schumann: Binverstanden, wenn Leit^

sata 4 angenommen wird.

Oberreallebrer Bnsslen-Stnttgart mdehte nReehnen^

streichen.

Schumann: Die prenssischen Lebrpiäne nnterscheiden „Rech-

nen" und „Mathematik".

0 b e r r e a 1 1 br c r M a n t b e - f1 (5 p p i n jr (' n möchte nach „ver-

wendete Zeit ' die Wurte ,.iiiit«M- llcraljsetzuiijj; der Lehr/.iele" ein-

ftlfi^en, zieht aber seinen Aiitiaj:;. naelubim der Kcfereut dies als

selbstverständlich bezeicliuet bat, zurück.

Leitsatz 3 wird mit dem von Schumann beantragten Znsats

und Streichung des Wortes „niedere** einstimmig angenommen.

Leitsats 4:

Der Unterricht in der hOlieren Analysis, analytischer und
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darstelleiulcr Geoinotrie muss wegen seines hohün Werten l'Ur die

AUgeuieitibilduog wio als Orandlage fUr weitere, namenfUdi mathe-

matisch'MtiirvUfleRScliaftliclie nnd technisdie Studien im bisherigeii

Umfang erhalten bleiben.

Bei(tor Krimniel will am Schinssa iMNgefttgt haben n*^er

in mSeeigem Umfang gekttnst werden*'.

Der Referent erklärt, in dieser Beziehnng nichts Neues mehr

sagen zu können, (ielelirte von hohem Knf und viele Versamm-

lungen haben ^'\ch daffir ausgesproehen ; eine Kflraung hat ohnehin

seit längerer Zt-it stalt:,'et'nnden.

Prof. K ri m me 1 - 8 1 u 1
1
g H r t: l>ie biihere Am.iJvmö ist Kern

und Angelpunkt der Sache; sie gibt uns den Halt und beeinliusHt

den lictrieb der andern FUcher. Die ganze analytische Geometrie

steht nnd ttUt mit der höheren Analyais.

Prof. Bttrklen: Die htfhere Analysie wird eigentlieh nicht das

ganze Jahr, sondern bloss bis xur ReifeprttAing gegeben; man kann

sie nieht mehr weiter besehneiden.

Leitsata 4 wird mit Streichung der Worte „nnd darstellender"

angenoinnt'-ii.

Leitnatz r»

:

Mit einem st^ldieii Lein plan wird unsere Re-ilschnle, getreu

ihrer Überlielerung, einesltils dt ii s. hr beherzigenswerten Forde-

ningen gerecht, die gerade in neu» ster Zeit von SaciiverHlündigen

ersten Ranges erhoben wordeu sind, wie andernteils denen, die

hinsiehtfiGh der sprachlichen Ansbüdung an stellen sind* Sie

erfüllt somit die Anfgabe, ihren Schillern eine Vorbildung zu

geben, die

a) jeder andern vollkommen glmchwertig die Bedttrfiusse der

Neuzeit vorzugsweise ins Aug<' fasst,

h atn die licste wird gelten dürfen fitr künftige Techniker,

wird ohne Debatte einstimmig angenommen.

Leitsatz (>:

Die Ijehrpläne der Re;daiistaltin niit l incr oder '/\v*i OIkt-

kla8:!tt^n wt-rdeu sciton uiit Kücksii ht aut' dir SrhüU-r, die in zrhii-

klaääige Anstalten Ubertreten wollen, sieb denen der letzteren

anzusdiliessen haben.

Ans Xhnlichcn Grfluden werden die LehrplHue der Realschulen

ohne Oberklassen sich an die der Vollanstalten im wesentlichen an»

lehnen mUaseo^ wobei aber nicht ansgesolilossen ist, dass Örtlichen

Verhältnissen und Bedürrnlsseii Rechnung getragen wird wie bisher.
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Si humanu iiia> lit nii «len Unterscbieci zwischen „anscIiUeftsen

und „anlehnen ' auliiu i knain.

Prof. Maier-MetzingtiU würde wiimjclieii, das« „wie bin-

her'' gesitricbcn oder ersetzt wflrde durcii „mehr als bisher".

OberstudieDrat Schumann: Es kommt bei diesen Worten

auf die Betonung an. Wenn der Vorredner an ihnen Anstoss nimmt,

bin ich bereit^ sie an streichen.

Hai er Yeraichtet jedoch anf dnen Antrag und Leitaata 6 wird

nnveriindert angenommen, ebenso

Leittüatz 7:

Die Realschule lial iltireh ihr hishori^i^^ fledoilicn trotz des

gerinj^on Umfansrs ihrer IJeri'chtif^uugeu den tatsiii hlictK ]i Iknveis

flir die Rieht ijjrkrit des (iedankcns geliefert, vtm dein hk* getragen

iiAL Darum verdieut Mt, nicht nur in ihrem Üe:iiU8taud erhalten,

tionderu — wie das Realgymnasium — so gefördert zu werden,

dass sie im stände ist, an zeigen; was sie bei gleich günstiger

Stellung wie die andern Schnlarten au leisten vermag,

und Leitsatz 8:

Die theoretisch richtigste und zugleich einfachste, well gerech-

teste Liisung der Berechtigungsfrage wäre die Anerkennung

gleichen Rechtes für alle und GewUhrung mögliclister Freiheit

für jeden einzelnen, nl^o Zulassung aller, die eine Reifeprüfung

erstanden haben, zu ;illcn StiuHpii, etwa unter Festsctzuiifr eines

MindPMtmaases der .Stmiii nzuit tur jedes Fach. AIh solches hätte

die Zeit zu gelten, deren die für das betreüende Fach am besten

Vorbereiteten bedürfen.

In der Sdilnssabflfhnmnng wird die Ctosamtheil der LdtiAtae

einstimmig angenommen, und da zu Nr. 4 der Tagesordnung

kein Autrag vorliegt, schliesst der Vorsitzeude die Versammlung.

Bei dem gemeinsamen Hittagessen im Stadtgarten brachte

Rektor Hay er -Cannstatt den Toast anf den König aus, Obor-

studienrat Dr. Reiff auf die Zukunft der Realschule, Prof.

Dr. H ei ntze 1er-.Stuttgart auf den Kultminister und seine Räte,

Rektor Krinitnel :uif den Vorsitzenden und den Ausschiisa, Prof.

Dr. Bret^( luieider-StiittLT.irt auf Obersludienrat litktor Schumann,

Oberreallehrer .IR^er-'l'iihiiii^'en auf die Alten, die sich heute den

Jungen so geneigt /.eiglen. Aui seinen Vorschlag stimmte die ganze

Tischgesellschaft den kräftigen Oantus an: Der Mai ist gekommen.

AbendK vereinigte man sieh noch zu eineui Abschiedstrunk

und gemtttlichen Beisammensein im Hotel Teztor. S.
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Auflöatingeii der in Trigonometrie und Math. Geo-

graphie in der realistischen Lehramtsprüfung ge-

stellten AulgabeiL

Von mehreren Seiten dazn aufgefordert, mOdite ieh die Be-

merkungen zvr Losung der in der Überschiift genannten Aufgaben

hier fortsetzen, zunächst für die Aufgaben von 1901 und 1902. Die

z. T. wolil etwa« frrosse AusfUlirliclikeit dic'ser Hemerknnpron ist in

ihrem Zweck, Anregungen für den Unterricht zu geben, begründet.

1901. 1. Einer Kageloberfllldie von 50 cm Halbmesser gehört

ein sphärisches Dreieck an, dessen Seiten 30, 40 und 50 mm laug

sind. Um wieviel weicht der grüsste Winkel des Dreicks von einem

rt(lif«M) Winkel ab? (Zwei Auflösunj^cn verlanj^t, die eine mit H* -

iitit/.uii^^ (It's Le^'t'iuireschen Satzes Uber kleine sphärische I)rcic( k«-.

Wenn ilio Zeit reicht, auch Versuch, den Fehler bebtiiumeu,

den der [einfache] Legendresche Satz, im vorlicfrenden IJeispiel gibt.)

Da die Aufgabe von kütuein Kaudiduteti betriedigend gelöät wurde,

ist 1902 wesentlich dieselbe Aufgabe wiederholt worden, and ieh fDge

der 1. Aufgabe Ton 1901 sogleich an:

1902b 2. Einer Kugeloberflftehe von 60 cm HalbmeaMr gehOrft

dn ephärisches Dreieck an, dessen Seiton auf der Kngeloberflitche

gemessen n, 0 imd 7 miu lang sind. Was sind die Winkel dieses

splilirificiteii D'-eiecksV (Auflösung mit Bentttzung dee Legendre»

sehen Satzes; ftinfstellige Log.)

Der (einfache) iiegendrcsche Satz lautet bekanntlich so: Ein

Kugeldreieek, dessen Seiten klein sind im Vergleich mit dem
Kugelhalbmesser, wird bequem berechnet mit Benützung eines ebenen

Dreiecks mit genau ebeneolangen Seiten. Sind diese Seiteillingen

des ephftriachen und dee ebenen Drdecke % b, c, ferner die Winkel

dee sphärisehen Draecke y, die des ebenen a'f ß*, y\ F und F'

die Flächen des sphärischen und des ebenen Dreiecks, < der sphä-

rische fizzess des ersten, dann bestehen die Beziehungen:

F' F
(1) FsPs also besonders es -yp ebensogut wie "SpP*

Ton E. Hammer.

(2)
(

« + ß' + Y' - 180°
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Diese Gleicliunfrfin (1) und i2 igelten je nach der verlanirten

(xenaolgkeitsstufe big /u bestimmteu Grenzen der Qrü8seii —

.

r r r
Die Oloirhniitrcn f*J) «'ntstehen, wenn man in der Gleichung, die

üAfih der 1. Gruudt'ürmel des sphärischoii Dreiecks

a b c
CO» cos — cos —

T TT
COS « = .—

. n , c
j»m sin

r r

cition Winkel in den Seiten ausdruckt, nachdem rechts in die Reihen

entwickelt tind mit 2r* durchmultipliziert ist, die Glieder we^lüsst,

die hiihcrc Potenzen von r als die zweite im Nenner haben').

Wie gicss die Erleichterung ist, die der Satz der Z.ililt iirech-

nung gewährt, zeigt sich recht bei 1901, 1- man kann hier voll-

ständig im Kopf den gesuchien Winktl ausrechnen:

Das ebene Dreieck mit den Seiten BÜ, 40, 50 mm ist reckt«

winklig, der grtfsste Winkel darin alsa o'ssSOoO'O"' (darauf lat

in der Fragestellung der Aufgabe ja aasdrQeklioh hingedentet).

Der FUcheninhalt des ebenen Dreieoks ist F' s 4"^ '^ qmm
s 600 qmm = 6 qcm, somit, da r* 2500 qom ist,

*) Vgl. z. B. die Entwicklung S, 485)—491 meines Lehrbucha der

Trigonotiicfrie, 2. AuH. 1897, nebst der Antnerkung "*) im Anhang

S. 569. licaclitc die Bemerkung daselbst, dass die Entwicklung uacli

Gleichung (2) a. a. 0. S. 490 abgebrochen werden kflnnte, weil der

Ausdruck fttr 2bc(co8«— eosai) in den Seiten des Dreiecks voll*

ständig symmetrisch ist. Der Satz int Hcinerzeit in Deutachland mit

Misstrauen aufgenommen oder geradezu bestritten worden (so von

Cr eile, der behauptete, es ^Bclieinc auch in der Tat },'enauor znsein,

dun Eszess • nicht gleichmätisig, sondern im V i-rhiUtnis der gegenüber-

liegenden Seiten zu verteilen" (!), a. a. 0. S. 570). Die allgemeinere Be-

handlung dieses Gegenstands für kleine geodfttische Dreiecke auf be-

liebigen Flächen durch Gauss ist bekannt.

Der Le;;eJ)«1rcs< lM' Satz i.si iirakri>(]i selir wichtig; er war in di-n

Prüfungen l!»ül und lUit'J ujehreren Kandidaten nicht bekannt. Vgl.

über den Satz z. B, auch die „Vurleäuugcn ül>er Anwendung der Ditfe-

rential- und Integralrechnung auf Geometrie" von F. Klein, Leipzig,

Teubner 1902 (antog.)> 886—388, wo die Bedeutung des Satses flir

einen Zweig der „ApproKiuiati«»nsniatlieinatik" gestreift wird.

*) Aufgefallen ist mir wieder, dass zahlreichen Kandidaten der

Gebrauch von p*s: iramcr noch fremd ist: sie halten bei allen

K«aM K«n«ipeBSmbl»tt MSS, Itvft S.
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und abo dar Botmg von

• 8
206300" 165" - 2' 45'

3 10000

vollBtändig im Kopf ausznreohnen. Der geaaehte Wiukei wird:

«= «'+1= 90» 2' 46".

Die 2. Auflttsnng, die bei 1901. 1 Terhngt wurde, sollte dem Kan-

didaten fUr den Fall^ daes er nur mit fttnfitelligen Tafeln aus-

gertlatet war, nur zeigen, dasa eine einigennasBen befriedigende

LOBung der Aufgabe auf dem gewtfluüiehen Weg naeb

Y sin » • sin (b— a)

damit kaum mdgUcb ist. Mit BediBBtetliger Reohnung (mit HOfe

<lcr bequemen T'-Tafel der log sin bei Bremiker- Albreeht
fUr die eisten Grade) würde mit

8

04
Reehnungsprobe: 2ss ^^p

b-~5P-4»35' l",t84j Iii
=:—p —

^jjgp
uicht vcrttüuiiieo

!j

liefern: log tg »/« = 0.000848, a »90* 2* 4G'%

auf 1" mit dem obigen I^ultat stimmend, aber nioht bia auf 0",1

Bieber.

Selbst Hiebeustellige sehr scharfe Recbnnng (RenUtzuDg der

Zabien S für die log sin, ferner Beachtung der — Striche iii der

_ • .. _ _ - ««»1.» (nicht unterstrirheneii]
Sehrtfn-Brubnsselien Tafel, mdem fUr die

{ . . .1 „ 1
'

[ uuterMtnclieitcn
j

Eiidzifferu 0.2 Einheiten der 7. Dezimale {^^gwo^l *«'^«*»>

wurde man mit

c = 30 26' 15",8884 x

b s= 4» 35' 1",1845 i »= 6» 62' 31",7767

a = 5» 43' 46",4806 )

erlialten : log tg * = O.UOO 3475,,
* = 4ö« 1' 22 ',Ö4, a = 90* 2' 45",!,

wobei aber selbst liier das ^ 10 der " nicht ganz zuverlUssig ist.

Was endU< h den bei 1901. 1 im Fall ausreichender Zeit ver-

langten Versnoh der Feblerbeetimmung des Anfachen Legendre-

Kreis- und Rugelrecbnungen die Konstanten 180* und ic oder 860*

und 2« getrennt.
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.sehen .Satze.«* bt'tritll. su wüien il.uiiit sc'lb.stvcr<<tHiiilli('li die „Huzen-

{reigerflchen K.oiiektion>»glroder-' gemeint t^zuereit LSlb von B. in

Tübingen anfgeatellt, vj^l. Linde.aau und Bohnenbcrger, Zeitaehr.

f. Astrou. etc., Bd. VI, S. 264 IT.; die bald folgende allgemeine.

GAUBSBche Entwicklnng fttr ew kleines geoditiaches Dreieck auf

beliebiger Flllclie in den „Disquie. geDeralee eiroa soperf. enrras",

Art. 24, war dann der Auagangapnokt der hierhergehdrigen Ar-

beiten nenerw Oeod&ten, Beseel, Andrne, Helmert u.s. w.).

Man erhält die BuzengcigerRcIien Glieder sehr leicht, indem man
die Reihen, die beim einfachen Legondreachen Satz bia zu den

(iliedem mit r- im Neuner gtltlhrt werden, bis zu d» n (lliedern mit

r* im Nenner fortsetzt. Es ist sehr einfach zu /.(i;;tiu (vgl, z. B.

Jordan, llan<lhu<di der Vermessungskunde, b. Bd., 4. Autl. 189(>,

8.248 0'.), dass fol^'ende Beziehungen be.stcben: mit den schon

oben gebrauchten Bezeichuuugeu (a, b, c die äeiteuliiugeu des

sphirischen md des ebimen Dreieeks^ F nnd F' deren Flächen,

€ derBxsesB des ersten) ist zunächst, während oben F'ssF gesetzt

wurde, bis zu der jetzt festzuhaltenden Genanigkeitsgrenze der

Rechnung

Man kann nun die an «' notwenditro additive Korn ktion, um es

auf « zu bringi'U, entweder mit ilillu von F' aubdiückeu

:

(und entsprechend durch cyklische Vertauschnng fttr ß und fttr y)

(Kler aneh mit Hilfe von F:

wobei sich (5), iudeoi umu

setz^ einfacher aneh so sehreiben lässt:

(und wied»^r onts]>rechend cyklisch vertauscht für ß und y).

Die Zahlen a = 5, b = 4, c = 3 cm, r = 50 cm zeigen jetzt, dass

ist oder F um '/soo qem grösser als F'. Der verbesserte fizzess

ist also
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oder um 0",4 grösser als oben bereehnet.

FUr den ZimhUag an a', um es auf a za bringen, erbJUt man
nach (4):

a - a' = 165",012 + 0".1 10 - 165",122

and nach {fn oder (5'}, damit UbereiiiHtinuut^iid,

a ^ a' 1«;r,".1 50— 0 ',028 1G5",122.

Der jj;esaehte grünste Winkel dt^t» Di eicckd iBt abo, auf 0",01 genau,

a 90«> 2' 45",12,

und der einlaclie Legendresche Satz gibt ilm, tn»t/deni daas die

längHte Seite des DreicckH '/lo des KugeUiulbme8serä lang ist, uu
uur Vj uuricUtig.

Reebnet man, nebenbei bemerkt, aiieh die Untersehiede der swei

andern Winkel des sphärisehen Drdeeks gegen die entsprechenden

Winkel des ebenen Dreiecks naeh (4) oder (5) bis anf 0",01 scharf

aus, so indet man

p-r-=2'45"45. T-T'^2'45",17,

8o da98 die üugleicliförinigkeit der Kxzessverteilung hier erat

die 0",01 hetrilt't, obgleich das Dreieck nicht liesonilers gUn^^tig

g<itornit ist (die Seitenlängeu verhalten sich \\\c l^r-i:"); beim

gleichsciti iri-n Dreieck beruht der ganze tUr jt deii Winkel

gleichgrujjNC Fehler in dem Felili r der Kx^t'^^sberechuung aus F'

statt au« F). Wollte njan den Ex/es» t nicht mit Hille der FliUhe F'

des ebenen Dreiecks berechueu, sondern genauer, aber ohne die

Voraussetzung der Bekanntschaft mit Gleichung (3), so würde die

L*Hniliersche Bzzessformel sn Gebot stehen:

bei dsren Ansreohnung man die log tg der kleinen Winkel, die unter

der Wuniel stehen, nicht besonders scharf braucht (fünfstellig ge-

nügt z. B. vollkommen), so dass aach so e immerhin noch genügend

rasch len berechnen ist. Man würde im vorli^nden Beispiel finden:

log tg* ^ = 33.56 702— 40 oder log tg^ = 6.77 861— 10,

also
( l)

^^'^^ ~ ^'^^^^ 2-09

^

? = 12a",8(i, « 495",44,

Übereinstimmend mit dem oben nach (3) bwechneten Resultat;

Ciooglc
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•/a wäre Itieriiach 16ö",15 uud alle drei Droieckswinkel wünlen

nach der Verteilung de« einfachen Legendresohen Satzes (nur

mit reraehsrfter Exsessbereoiinttng) um nieht Uber wenige Hnadertel

der Sekunde fehlerhaft ausfallen.

Die Resultate der Aufgabe 1902. 2, wo die Reehnung mit fünf-

steUigen Logarithmen TorgeBchrieben war, und die mehrfach wesent-

lich richtig behandelt wurde^ setze ich deshalb noch her, weil

mehrere Kandidaten einen sonderbaren Schlussfehler begingen.

Mit den Zahlen r= 60O mm, a= 7, b = 6, o= 5 mm erhKlt man
sunScfast

F' - V9-2-3-4 qinra=6V6 = 14,7 qmin

(Zur Kontrollo der bei der Rechnung von ß', y' auf bekanntem

Wet^f den ti: dtM h.iihnn Winkel, durch log. Rechnung sich er-

gebenden Zahl) und hieraus

also 6 3 2",8. Für dio Winkel de^ ebenen Dreieck« erhält man,

mit der Creuauigkeit, die tiiiifstclliare Log:arithraen hier «?ebon können,

also nicht auf 1" — 2" /averl;i>jiji|^, wie der Aubliuk der Diff.

pro 1' seigt,

«'= 78» 27' 48", ß'= ö7*7'18", Y-^**^'^*'
und damit fOr die Winkel des sphSiischen Dreieeks mit derselben

Genauigheit

«= 78» 27' 61", ß= ö7«7'21", r= 44» 24' 57".

Fast alle Kandidaten haben hier (wenn fUr a' die oben angegebene

Zahl 78'> 27' 48" angenommen wird) gesetat a ^ IS"* 27' 50",8 n. s. f.

für die andern WinkeL Eine Anmerkung wird ftberflttssig sein.

Wenn man die Winki l auf 0",1 haben wollte, mttsste eben das

ebene Dreieck (i -Tstellip; allfp^e!ö^^t werden; es würde dann aber

in der Tat auch dt-r fiiit'.u hr Lr-* ndreRche Satz dii^ Ikcdiiktion d<T

Winkel sehr j;;eiiau lielern, weil der li^xzess des Ureiooks nur rund

8" beträ»^t. Eine Verschärfung? der Exzessberechüunf? wäre also

hier übertlüssig. Aber auch für die Getiaui;:!:kcit, mit der zu

berechutiu ist, sollte gleich zu Begiuu der Autlösuug Uberlegt werden,

welche Änderung in F' bewirkt 1" oder 0",1 Veränderung in c. Die

Kngel hat 600 mm Halbmesser, also die Oberfläche 4» • 360000 qmm
— rund 4525000 qmm, die dem Exzessbetrag 720 x 60 60"

= 25d2000" entsprechen; 1 qmm Fliehe entspricht somit rund

0",57 Exzess, und es genOgt, wenn « auf 1" (wie hier} au berechnen
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iHt, dio Oenaiii^keit von 1 qmm in P'; wenn c anf 0",1 gebnnclit

wird, die Genauigtceit von 0,1 qmm in P'. Statt dmcn ist von

mohreran Kandidaten die PlSohe P' anf 0,01 und selbet 0,0001 qmm
ansgereehnet worden.

Die 2. Aufgabe 1901 ist nur von einem Kandidaten im Haoptteil

in Zahlen richtig gelöst worden; es sei deshalb aneh Ittr sie die

Lösung kurs angegeben. Die Aufgabe war: Eine Karte von Europa

wird in der sog. stereographtschen Projektion entworfen, wobei der

sphärische Mittelpunkt der abgebildeten Kalotte (Hauptpunkt) die

geo;;raphischen Koordinaten 7 50
' 0', a„ 20

'
0' östl. v. Gr. hat

und der Länf?cnninss'<t.'ih im Kartt iiraittelpunkt 1 : 10 Mill. werden

soll. Welche ohenen recht\vink]i;;en Koordinaten in der Bildebene

(x-Axe dtifi Systrnm im geradltuigen Bild des Hauptpunkt-Meridians,

+ x nach Norden; Koordinaten in Millimetern anzugeben) erhält der

l'oukt, dessen geographische Koordinaten -sind

<p 40'' 0', X - b^O' wcstl. V. (ir.?

Was ist ferner der Lilngcnmassf^tab der Kaite in dem Bild dieses

Punktes? Ks ist durchaus sphUrisch zu rechnen uiil dem Erdhalb-

roesser R^. 6380000 m. (Erlttuterung : Die sog. stercographiaehe

Projektion ist ein perspektiviseher Entwurf der Kngdober-

flttche anf die Bildebene von einem Angpnnkt ans, der der Kngel-

oberfl&ehe selbst angehört; der Augpunkt liegt dem gegebenen

Hauptpunkt diametral gegenüber. Dio Bildebene steht senkreeht auf

dem Kugeldurchniesser Hauptpunkt — Anirpnnkt, rarallelversohie-

bung der Bildtlilche -indert nur den Massstab der Abbildung; am
einfaehf^ten dtMikt man sich die Bildebene als Tangenteuebene der

Kugel im IIau|>t;iunkt.>

Nach il' T •uNliilirlirhrn, der Aitfirahe beigegebenen Anleitung

ist den zwei tolgendm l ii^iiron wenig beizuffitren: Fig. 1 zeigt den

gegel)cnen Hauptpunkt iu Breite 7,, und Lan<re 0 (Anfansr der

Läugeuzllhluug), so dan.s dem abzubildenden Punkt P die Liiuge

k . 25'* westlieh von A sokommt. Flg. 2 adgt ffie Kartenebene.

In dieser bildet sich jeder durch A gehende Haaptkreis, a. B. der

Ilanptkreis AP, als gerade Linie ab, die das richtige auf der Kugel

vorhandene Aaimut a jenes Hanptkreises bewahrt. Sind (a, d)

die sphärischen Polarkoordin.iten des Punktes P in Beziehung

auf A als Nullpunkt und seinen Meridian als Anfan;;srichtung der

Aaeimute (diese mögen vurUiaüg uaeU links guzilhlt werden), so kann
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m.iii \H, *t) sofort .IMS dorn sphHrischeii Dreierk NAl* iN Nordpol)

bestiiameo iNl" , NA .40', N_25'') mit Hilfe der Üelam-

Fig. 1. Fi«. 2.

breschen (iloichaogen oder hier aach gentlgend einfaeh und scharf

nacli den xwei efsten Qnmdforinelii:

feo8
9 = COR 50^ • cos ^O** + sin 60* • sin 40" * eos 25*

sin«=?iB_^'-^ W
sin 8

Man lind<it, auf '/a' genau, S 20" 10'. n 110' 6' * oder vom Kord-

zwoifT des Mendi<in» von A rechte herum geziililt, ft, 249" n4'. Zur

(*berle',iing, welche Genauigkeit in u und S mfoideilich ist, dient,

dass 1' Bogen auf der Erdkugel 1,85 km entspricht, also im Längeu-

massstsb 1 : 10 Hill. 0,19 mm; bei Reehnong der Koordinmteo aof

0,1 mm reicht also die Genauigkeit ron W m a und S bin.

Üm denLIIngenmasBBtab 1 :M imKartenmittelpmiktsaberaekaldi*

tigen, nimmt man statt dee Kngelhalbmessers R - 6380000 m gleieh

II

den IvugoliialbiHesser BH8 mm und bildet die Kugel im Mittel-

punktslHngennia8<«'itif) 1 : 1 ab. Ha <lor Aujjrpunkt bei der „stcreo-

•rr;)phi')chon-' Perspektive der Uugenpuukt des Hauptpunkts ist, ist

in der Kiurte

^'^^M'«! -1276.tg|-(iiini)

') Dil- VorwandlungMtafoln fspjiiirisch-) geographischer Koordinaten

in azimutale sphiiriachu KoordiiiuU'ii für die IIaupt|)nnkte qp^ von 5"

zu 5" in meinen ^Geographisch wichtigsten Kartcnprujektiuueu'^, t>tutt-

gart 1889^ »eigen in der Tafel 9^ .-=60*, die hiwr verwendet werden

konnte, einen Fehler (Azimut « soll 110« 6' wie oben statt 110'' 9").
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Diö ebea^ Polarkoordtnaten (a, r) oder {otj r) sind non noch in

ebrae rechtwinklige Koordinaten la Terwandeln naeh

X r • cos y r • ain «1 ; es er^bt sich

X - — 78,0 mm, y =— 218,1 mm,

womit der erste Teil der Aufgabe gel98t ist.

Um noch den verlangten liKngenmaaaBtab der Abbildung im

Punkt P' aneznrechnen, denken wir uns um P auf der Kugel einen

oo kleinen Kreie gezogen (vgl. Fig. 3,

Schnitt nach der Ilanptkreisebeue AP),

Dieser bildet sich bei beliebiger Lage

des Angpunkts (> als -o kleine l'llii)Re

ab f Indikatrixi-llijjse von 'liiisot;, und

daj$ L a e u V e r h ;i 1 1 Iii s für ein

Linienelenient (nach Gauüs Vcr-

gröasoruugäverkältiiis, nach Andern

Modul oder Linearmodul) im Punkt P'

in der Richtung A'P' (erste Haupt-

riehtung, nämlich Richtung der einen

Achse der Indikatrix) iat offenbar,

wenn wir annehmen, die co kleine

Umgebung des Punkts A werde im Massatab 1 : 1 auf die Bild-

ebene Ubertragen,

-— niiAr mit r— 9 Rttr
li ( llu-reii AI') Ii d?

l'ig. 3.

m, oder mit

wie es die „stcreographische" Abbildung verlangt

d(2Btg|)

r= 2Btg2,

»1 Ud8
1 ,d

2

In der «weiten Ilauptriehtung im Punkt P' (II in Fig. 2, Richtung

der zweiten liulikatrixaclise) iat das LSngenverhältnis, nämlich der

(Quotient Linienelenient der Karte in dieser Kiehtung durch Origiual-

linienelenient auf der Kugel, oder hier auch beliebige endliehe
IJügen dcH Kreises tnit IT;ilhniesser A'I" diirrh entsi)rt'ilu'n(h' Pn'Igen

de» Kugelklelnkrotscä mit dem sphärischen Ualbmcäser d um A
als l'ol,

OD*»"
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Ks zei;:t sich also, dass in der „stereographiHchen" Abbilduiiij für

eiucu beliebigeu Punkt d
iD| =r m« ist

;

die Indikatrixellipse am den Punkt A' int ein Kreis, die Abbildung

ist konform oder „in den kleinsten Teilen dem Original ähnlich"

(diese beiden Gauss sehen Ausdrückt', ebenso Mie ihrr im Prim-

zösisehm und Eiij^üschen jroltriiiu lilichen Synonyme isogonal, auto-

^-•(HKil, autoiiKuph, orthomorph u. s. f. werden iuidi in rein niathe-

matisühcn Kreisen nouerdinirs vielfach duri h diis Üreuaingsche
winkeltreu ersetzt; und die.seäi Wort ist i^auz zueckmäsHig, weil

68 kon, Bcfaarf und unzweideutig das Wesen dieser Abbildungen

ftosdradct).

Mit ir-20"l(y wird m ^ nii = in, 1,03165, es ist also im

Pnnkt P eine prozentische VerzemiDg (Verdehnung) der oo kleinen

Längen von rund 3^/o vorhanden (Flftchcnverzerntng etwas ttber

6'7i)) oder der Liuic^enraaasstab der Karte in diesem Punkt ist (statt

1:10000000 wie im Mittelpunkt der Karte) rund 1 : 9690000.

(Fortsetzung folgt.)

Amtliohe Bekanntmachung

Die Lehrer der Phy^ilk an den der Kiiitmiuistcrial-Abteiiung

anterBtelltoi Sekulen werden anf im Verlag von 0. Salle er»

sehienene Sehrift: „Physikalisdie Apparate und Versuche einfacher

Art ans dem Scbllffermiiseiim" von H. Böhm (Preis 2 Mk.) anf-

nwknm gemaeht» da die Sehrift die Beschreibung einer grossen

Zahl einfacher und mit einfacliou Mitteln herzustellender Apparate

fUr den Physikunterricht enthält, wovon die Lehrer dieses Faehes

mit Nutzen licim Unterricht 'ii hrMucIi machen können*

Stuttgart, den 19. Februar l'.>();5.

K. K u U m i n i s t (M- i a 1 - A b 1 0 i I u n

g

fUr Gelehrten- und Koalschuluu.
liapp.

Berichtigung.

K0IT.-B1. S. 57 Z. 8 nicht „Chemie-", sondern „Physik"-

Studium^ Z. 9 nicht „Physik III sondern „Phvsik II" (Ähnlich wie

bisher scbon Htth. Analysis II u. s. f.).
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Vcrsiicli «Miior ^:rapliisclieii Spriiflie ;inf lii^^isclier («ruiiillag-e.

Von Carl Haag'). 69 Seiten Druck, 13 Seiten Lithographie.

Stuttgart, Druck und Verlag von W. Kohlhammer, 1902.

Was «lie.sc Arlicit anstrebt. Icfrlit «resafTt: si<» will das logische

Geriläte der Sprarhc zur »icliibareii liarstelliing hrinu^on. eino allgemeine

Grammatik, aber kein Verkelujjiuittel sein. Sie will das liild einer

Sprache geben, die in all ihren Teilen geectzmässig gebaut ist, nicht

nur in der Verbtndiing der Begriffe tum GediuilLai, sondern aneh in

der Aufstellung der BegrifFreihen selbst, einer Sprache, die ganz Gram-
matik ist, dnrchsirhti^r bis auf den ('.ntiid. Sic ist daher analytisich:

sie zerlegt die liirgritfe in ihre Eleimntt' und baut aus diesen das

Qanzo auf. Dabei streift sie alle Vor/.iigc> der natürlichen Sprache ab
»ie nimmt keine Rflcksieht auf die Erfordernisse des Verkehrs, sie

weiss nichts von Kiinvirkung auf GcfQhl und Willen; sie ist unpraktisch,

unästhetisch, ja unmoralisch, wenn man will, aber sie ist logisch. —
Das heisst, nie miichte es «äcin; wie weit diese Arbeit ihr Ziel orreicht,

ist nicht so leicht gesagt. Gleich bei der Aufstellung der bogritTlichen

Element^ der Gesiehtspunkte fUr die Analysis, erheben sich die

schwersten Fragen. Baum und Mass, Sinneswahmehmung, Bewegung,
Erschcinungskreis, Ding und Verhalten, sind hier die 5 Gesichtspunkte,

nach denen die Auflösung und Bezeichnung eines bestimmten Kinzel-

begriffs erfolgt. Beispiel: „loboir' pchört in den Ersthf^iimnjrskrcis

„Gefühl"* j es enthält den Raumbegrirt „oben", die Buwci^ungsstufo

^^machen'*, welche zusammen den Begriff f,geffihl8määsig hinanftun)

achten" ergeben; dazu den Sinnesbegriff „lant*'. Eine entscheidende

I!(dlc spielen hierbei die Raumbegriffe; die Hypothese \ on der in jedem

Begriff vorli.indeni ri K;ninivor;«tollung war nicht nur die Veranlafsinic:

zur Wahl graphischer Bej^rilVszciclKMi (der .srlli.sr.indieren Zeichen für

diu Grundbegriffe sind es etwa öü, dazu für Kürzung von Kombina-

tionen 10; dies das ganze, zudem unmittetbar einleuchtetide Alphabet

dieser Zeichenspraehe); auf diese Hypothese gründet sich auch das

ganze BegritTsystem. Dass dessen Aufstellung zum Teil »ehr anfeeht»

bar i«t und Abirrungen ins Mystische zeigt, l;"is-l sich danaeli erwarten.

Doch int eine wei^e Beschränkung auf die allgemeinsten Be^^-^ritVe im

Sinne <ier bloss theoretischen Absicht durchgeführt. — Weit weniger

anfechtbar dflrfte dagegen der zweite ilaupiteil der Arbeit, in den

auch der Schwerpunkt verlegt wurde, die Verbindung der Begriffe

tarn Urteil, sein. Hier ist der rein logische Sprachtyi)us, der völlig

flexionslose, herausgearbeitet und mit inathematischer Strenge vorzu-

*) Die Redaktion spricht dem Herni Verfasser (9r die Erfflllung

ihrer bitte um eine Sclbstanzoige seine« Werkes ihre» Dank aus.
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fuhren gc8ucht. I>io raiiinliclioit UegriiTi^uichtin erwui^uu »ich liior aU
faervorragmd JUUMhaulieh uad aufklilrond. Der Versieht auf die ge-

wohoten Wortgattangen, der Zwang, ihro logiiieho Punkdon tn ermitteln,

führt an einer sehr iiiühsatnca, aber s'whar auch eehr hoilsamcu Dcnk-

nbiin"^, fo '^rüiKllicIi. wie sie kiim- ÜbersetzuDf^sarbeit aus oder in

irgend eine natürlidio isiirachc ^'ew.ilirt. Es kann als Übungsbuch zu

deu logiäcben Kapiteln einer ailgcmeiaeu Sprachgeschichte gelten.

Eben in dieser Eigenschaft^ als spradilicher Luftreiniger, kaon die

analytiflche Ideographie dem Philologen werlvolle Dienste leiHten.

Stuttgart G. Haag.

Sviiulausgabcii |»lidng:uj?i^('l>cr Klassiker. Ileraii^^egeben von

Dr. Theodnr Tirpot/. Urft 7.

Christian liotthili' Salzinanu. AraeiseiibürhlHn. Noch

etwas Uber die Erziehung. öi> Ö. üO Pf. Leipzig, U. Frey-

tuf?. 19(>().

Heide hier vereinigten Schriften, das Atncisenbüchlein oder An-

weisung zu tiner vemanftigon Erziehung der Erzieher (von 1805) imd

die 20 Jahre ftltere« in welcher Salsmann die Orttndung von Sehnepfea-

thal ankündigte, sind vorkiir/-t. Au^ di i i rsteti sei angeführt: „Zeit

ist Geld sagte, wenn ich nicht irre, Franklin". In im incin Uüch-
ui an n (12. A) ist das nicht erw-ihnt. Nanjentlich diirrh das Ajneisen-

büehleiu kamt man sicii au manche Ivcgclu eriiiuern lasaeu, die zu

beherzigen gut tut: Sd gesund, sei immer heiter, lerne mit Kindern

reden, habe Zeit und wie sie sonst beissen.

Maulbronn. Eb. Nestle.

Eduard Schwartz (u. Prof. f. kl. Philo! -n .lor l'niversitiit

Stra88bur'_'\ Cliiiruktcrköprc aus tUir iiiilik<Mi liilcratur.

Fünf Vorträge. P20 S. Preis 2 Mk., geb. 2.ÜU Mk. Leipzig,

Tenhiier, 1903.

Das Kiazigc, was an diesem her/A'rfreueadea Ditehlein entschiedenen

Widerspruch herausfordert, ist die Bemerkung dc^ Verfassers im Vor-

wort, dass es „fttr Facbgenossen nieht bestimmt" sei. Denn so sehr

es durch seinen reichen und ^'ediegenen Inhalt und die ebenso schöne

als packende Form der Dai »«tellung geeignet ist, Laien eine V.>!stellun};

vom „Geist" des Altertums zu gehpn, so sehr ist es auch Philologen

von Fach, nicht zum wenigsten ^chuimanucrn, die Thukydides, l'lato,

die Tragiker und Cieero tu bebandeln haben, zu empfehlen, diesen im

Uoelutift SU Frankfurt gehidteneo Vorträgen zu lauschen: sie dürfen
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sich auf einen auaserordratUohen Genuas und reiche Belehrung f^efaeat

maohou. In «leni ersten der uns vorgeföhrteu vier Taarc ^'^rieehischer

Dicht«»r und Denker ^trWt äor Vorfrisscr in Hesiod und Pin dar
den Proplietcn, der dit; Predigt vom Wrrte »Iri- Arbeit und vom Iteclito

der Geringen aus eigenster Lebcnserfaiiruug lu rauf* verkündigt, dem
Vertreter der dorischen Aristokratie {gegenüber, die, ttbersengt von
ihrer angeborenen 4ptx4, swar die AdeUethik mit ihrem Schönheits-

ideal {fcschaffen, aber von ilir(m rifterlichen Sport aus verächtlich auf
die Arbeit hcrabjjfsidicn hat. rindars ciiionr Sti'lliin;^ in diesen Kn-isoft

cutl>eltrte nioiit einer gewissen Trajjik in duiipelu-r ilinsiclit: einuuil

weil er, natiuealgesiunt wies er war, nielit wie die An.stokraten seiner

Hdmat es mit den Persem halten wollte, ebensowenig aber auch den
Sieg der Demokratie wünschte, und besondere, weil die Welt, für die

er mit iranzer Sceb- käujpfte. f*cliün längst den Keim des Todes in

sieli trug und er ibrnn Zttsriniincnbruch noch erlebte. Wenn Srbwartz

Pindar „keinen grosacu Dichtcifieist" und „den Kreis seiner Gedanken

eng** nennt, so mag demgegenüber an sein Bestreben erinnert werden,

unter dem Einfloss theologischer Mystik den überlieferten Glauben au
llutrtn und zu vertiefen: eine Neigung, in der er mit Äschylns eine

gewisse Verwandtschaft aufwt i*t. — Ks folgen zwei „Söhne der Auf-

klänni.ir", Thnkydides und Euripidos, die keineswr^rs einer

paradiesischen Zeit angehören, wie die Epigonen der Itomantik die

sog. „klassiadio^ Epoche oft gemalt haben, sondern einer Periode des

Schaffens, In der „Seclengrttsse und sterbliebe Leidensehaft, Hingabe

und Haas, das Schaffen fUr die Ewigkeit und der Jammer de^ II< r/ ons

enger nebeneinander gewohnt" babi n als sonst im Menschenleben.

Tbnkydidet* mit seinem 8chartblick für das grosse Spiel dtr Kräfte

in der Gegenwart ist „ein Geschichtsschreiber vom Scidago Macchia«

vellis", Euripides, „der echte Nachfolger des Äschylns*', ein „modemer
Dichter«' und „hritiseher Denker« ; hat der Sltero Dichter mit der Sage
gerungen, so geht der jüngere zum Angriff auf sie über; auch die

^nacchen* nind kt ine Palinodie; die vielumstrittenen Verse 895 flf.

sind „ein sdn ill. r Ilulnr. Alle von ihm aufgegriffenen Probleme be-

han<leln Idesse „eine Kiill Urgeschichte des damaligen Athen entwerfen".

Er hat die innere Tragik des leidend«! Individuums geschaffen und
insbesondere die weibliche Natur in ihrer Fähigkeit aum Guten wie

cum Bösen gezeichnet. — Daa nächste Paar. S ] rntes und Plato,
konnte, entsprechend der GrOsse dieser Pcrsöniielikeiti ri, auf ,«<• onirem

lianin mehr skizziert al!* ausführlich dargestellt werden; aber in er-

greifender Weise wird gezeigt, wie diese zwei entgegengesetzten

Naturen, dort der allw Poesie bare, kleinbQrgerliche Bationaiist, hier

der aristokratisehe Dichter und KUnstler, ansammengefDhrt wurden
durch die Frage nach dem Ewigen, die dem gnechischen Geistesleben

nicht weniger wichtig ist ah» das Problem des Scbüneu. Und noch

Digitized by Coo<?lc
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mehr ab der lübuude liat der sterbeude iiukruieä ^aus Piulo dcui

Künstler den Propheten Flato gemacht'* : denn beim Tode seines Lehrers

ging diesem die nene sittliehe Wahrheit auf, dass Unreeht leiden besser

sei denn l'urecht tan (..(iorgias"). Mit einem Fragezeichen möchte man
in diesem Abschnitt nur die Heliauptung versclir», da^s dem sokrritijichen

Deniten das deduktive Klement gefelilt iiabc (ö. 48). — Mit dem letzten

Griuchenpuar Polybio» und Puseidonios werden wir in da»

Zeitalter des Hellenismus geflthrt Es wird gezeigt, wie im Gegensats

aur Alexanderlegonde sich die schlichte sachliche Oesehiehtsschreibung

der ^sachkundigen Diplomaten und ticueraitt uuügebildct hat. die in

<':ie^;ir und seinen offi/Jüren später bewusste 1^'ort^etzer fand. Für

Ulli) ist «ler Typu« iiieser Art l'olybios, dem es liescliieden war, den

pulitidchcu Uatergang «einer Nation 2U erleben, und dur doch, gestählt

und erhoben dnroli die Freundschaft „mit dem edelsten Römer, den

es je gegeben hat**, mit wunderbarer Objelitivitüt die Grösse der Sieger

ge.schildert hat. — Den Übergang von ihm zu Poseidonios hihU-t eine

Scldlderuii'." «Ii s 1' a ii a e t i u s, der die stoische Ethik zu edK r liuuiauitiit

g&istvull uujliiidi'tc. L'usuiduuius wird sodann als Kuiturhi»toriker

und Philosoph ciugeheud dargestellt: er war es, der gegenüber der

Cberknltor der Zeit auf die frisehe, lebensvolle, rohe, aber nicht an*

moralische Tukultur der Naturvölker (Parthcr, Iberer, Gallier, Ligurer)

hinwies (insotern ein Vorläufer des Tacitu«), der dem stoischen Pan-

theismus die exrrktcTi Wis.m>n»cliaften dienstbar zu machen suchte und

der auf Grund dieser Weltaosuhauung, die im Kosmos den alles be-

lebenden und ordn^iden göttlichen Creist (Xöyog) walten sah, „eine

grandiose Konstraktion der Knltnrgescbichte'* versnchtc. Pen Ab*
sclduss macht eine lebensvolle und sehr objektiv gehaltene Schilderung

Ciceros als des IJepriiseutauten des helleiiisierten Kömcrtums. War
er, zwischen Politik und l'hilosoidne scliw;tnkond, weder ein ^jrosser

ätaatsuianu noch ein grosser Denker, so kommt ihm doch das Wort
PlatoB zn gut: «Solcher Leute Streben mass man verstehen und nicht

vernrteilen, sie vielmehr für das nehmen, was sie sind, und mit jedem
Menschen zufrieden seiUt der nar irgend etwas vortrUgt, was snr

Sphäre des Vernünftigen gehört, uud es energisch verfolgt." —
Dies einige Probejt nm den vortretfliclien Darbietnniren des Ver-

fassers, lieferent ist üitcrzengt, dass, wer diti»«e .Schilderungen liest,

die in der pUdagogiseheu Presse gegenwartig so unheimlich an die

Wand gemalten Gefahren des „Historismus* gegenüber dem „Klassizis-

mus'^ als wesenlose Schatten erkennen wird. Im Gegenteil: viel mehr
als die angeblich „idealen (iestalten der Antike**, die von uns nur

d«inüriire Bewundern n;;- heischten, greifen un?* <lie«e ..leidenden uud

»trelunden, kämpfenden und irrenden Menschen'* ans Uer^, die — um
mit Worten unseres Autors zn soliliosBen — „nichts verlieren, wenn
der Nimbus Jahrtansendeiangor Bewunderung sich auflöst und aus den
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klamischen MiMtem MJtmtcnr werden, die den Relcli des Dudnt btw

^nm leUten Tropfen haben leeren mÜMen*.

CiC6r0f Culo iiiiijor sivi? d<* sonpclutc dialug'us. Schulausgabe

voll Prof. Dr. .Inlius Loy. Zweite Auflage. Halle a. S.,

Buchhandlung des Walst'nliniist's, 1903.

Die Hvhr zweckniiissif; eiuj^ericlitcte Au-Kalic .«diickt cli-m Text

eine kurze Lel)en8l)estchreil)un;; Cicoro» voran; iiinter dcinäulben t'olgeii

swei Teile von ADmerkun<;eu, nämlich zuerst bloas Verweisungen aiil

Gramuatikparagrapben mit Zugrundelegung von „Zmpt^ (ZumptV) und

^Sfrt." (Sev lVert?), (iruiniiiatiken, die bei uns in Württemberg freilich

kaum uielir im (H'firniii li >iii(J. Dann folfreti ..rrkliireiule Bemerkunsreü".

die alisiehtlieh nioltt unter den 'r«>\t «resetzt tjinil. damit sich der Schiller

ihrer xwar bei der häuslichen i'raparatiou bedienen kann, byim Cber-

aetzen in der Klas«e aber den blossen Text vor sich hat, Sie entlialteii

teils Pingenunge ftir eine gute Dbcrsetaung, teils sachliche ErklSrungen.

£ndli<-h sind noch 9 Themata zur Koniposition angefügt, deren Inhalt

an clic ( "iri ionificiic Sehrift aiikniiiift. diM i ii I'orin nlicr versf ;indiir<'r-

wei.se ziüiuiicl» selb.ständif; ^ehalh ii >iv »hui liir ^jeciitul.i Jetlen-

falLs nicht zu »ciiwicrig und küuueii im (Gegenteil aucli schun in Ubur-

tertla verwendet werden.

MUilei, 6r. Ernst: Schiller-Bürhlciu. llih'hbuch für Schule

uud Haus. Mit 12 Abbildungcu und einem llaudschriftfak-

aimile. 164 8. geb. 2 Hk. Prag-Leipzig-WiMi. Tempsky-

FMitag.

Das „Scbtllerbflchlein*' des emsig tätigen und neuerdings an das

Archiv nach Marbach berufenen Schiller-Verehrers, Br. E. Müller, zer-

Hilit in zwei Teile: I, Biographisches, II. Litorargeschichtliches. Diese

Trennung lässt sieh für ein Schulbuch wohl rechtfertigen; auch die

sohulmässigen Literaturgeschichten pflegen ja zwischen Loben und

Werken an seheiden. Der 1. Teil enthtit sohliehtef klare &siMung
der Tatsachen, diu ja der Verfasser der „Scbiller-Begeaten" vonflg-

lich kennt. Aufdringliche Urteile sind ebenso vermieden wie geistvoll

sein sulloiide Betraehtnngcn. Mit der Itücksicht auf fife Schule kann

man es auch entschuldigen, dass die Darstellung de;^ äusseren Lebens

Überwiest gcgennber dvai inneren Entwicklungsgang uud dem Zusammen-
hang mit den grossen geistigen Strömungen der Zeit. Der 2. Tdl
behandelt in 11 Abschnitten Schillers dramatische und dramaturgische

Hall. W. Nestle.

Hall W. Nestle.
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Tätigkeit, seüie Lyrik, äeine Prosa, äciuc kritisieiKU utal hiötoriäcliuii

Arbeiten, seine Stellang lam Altertam, xiir Philoeophie, zum Yateriand.

Den Sehlnss bildet eine ZuMmmenetelliuif; der wichtif(sten „icolKIgelten

Worte- uiul eine Übersicht Uber die hedeiitendstcn Ei scliointinf^eii der

Schillcr-T.itnratur. In ^Schule und FIruis", für die ja das liiUtM-li ntis-

gej«tatteU' Büchlein l>e«tinin»t i.tt, wird eti {jewiss vortreffliche Diensio

tiiu. Namentlich für unsere VII. Kluääo wird neben der äiiulichcu

Arbeit ron Lyon (SchiUen Leben ttnd Werke. Bielefeld and Leipzig,

Veihagen und Klaeing. 1 Mk.) in erster Linie in Betraelit kommen.
Stuttgart. Orotx,

Willy Strehl, («ruiulriss der i»lff»ii (icschiHite und (Quellen»

künde. Band 1 Preis 4.40 Mk.; Band II 5.00 Mk. 2öl

und 372 S. llnshiu, M. und II. Marcu.H, 1!)01.

V<»n diesem irnuHiriss t*rschciiit di r »T-sto 1fil, lU r iler grii'chischeu

üeschichtc gewidmet ist, nach der Vorrede schon in zweiter Auflage;

der zweite, der die römiaclie Geschichte bringt^ tritt zum erstenmal

ana Lieht Das Eigentümliche des Werkes liegt darin, dass au dem
Text QnclIeu Nachwfiäc und Verzeichniase der einscblägigcu, neueren

Literatur Itiiizutitten. Die^c Zugaben werden gewiss manchem Lcs^m*

sehr erwünscht bein
;

vollständig sind sie aber natürlich nicht, und so

reichen sie für etwaige eindringendere eigene Studien keineswegs zu.

Dass darin eine gewisse Halbheit liegt, ist nnverkainbar; Busolt wird

durch Strehl nicht ersetzt Der Text ist trocken, aber Inhalts- und
bcziehungsreich: rr kann sehr zur Vertiefung der Vorbereitung des

Lelircr?^ «lienen. \ iL-les luite Aulass zur KnirtroverHc: so mmIh' i< li

nicht, dass Xerxes 4öO ganz Europa erobern wollte (i Uüj, soudeiu

ftthre seinen Zug auf die Erkeimtuis der Notwendigkeit zurUck, ent-

weder die asiatischen Griechen fahren zu lassen oder die europlischen

auch au unterwerfen: diese Lehre gni> du ionische Aufstand. Hehreres

derart hervorzuhcb(>n verbietet al>er der liaum. Im ganzen halte ich

das Buch für eine brauchbare Arbeit U. Egeihaaf.

Gustav Adolfs schwedischer Isuliunuistuul. Von Dr. Otto
V a r e u i u a

,
Uuiversitätsprofeäsor der Staatawisaenschafteii zu

Upsala. Autorisierte Überaetinng von Dr. Fritz Arnheim.
21 S. Leipiig, B. Q. Tenbner, 1901.

Die trorli^ende Festrede ist bei der QedAchtnisfeier von Gustav

Adolfs Tod am 6. November 1900 gehalten worden und sucht den
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Nachweis *n führen, daas Guatav Adolf mit klarer Absicht und klarem

Willen (l;is Ziel v» rfolgte, alle Spattongaa wnttT tlcn Schweden zu be-

seitiirtMi iiinl alle ;u Itiit-tiichtiffen Krilfto zum Schutz «h'S Vaterhindes

zu »ainniflu; „er liaimtc das I.e!»en nnsorcs Volkes in teste Fonncn,

die es i» »tund setzten, aueh nach Giiütava Tode auf der betretenen

Bahn weiierzuachrelten". Vor alten sohnf er 1614 das Svea-Hof|^«rtcht,

dnen Aber lokale IntereMen orliabenen kgl. Geriehtshof, der auch die

Aufsirht über die niederen Gerichtshöfe führte, und den nnentgeltlichen

riitei i icht auf (IVTinKi.-icn ; «len Hcstnnd der ütiivcrsltät r'|)sala sicliorte

er (luicli grossarti^i' SfiftunjrcMi aus soim^ni 5'ri\ at\ ituid^-i ii. 1'> gehlirte

nicht /.n den Iierrt«<-lierti, die alle- Macht in ihrer iiaad vureiuigeu wollen,

sondern regierte unter etändiger Mitwirkung seiner Untertanen and
grflndete so den Staat auf alle Volksschichten. In diesem Sinn schuf

er den schwedischen Nationalstaat und durch ihn ^lebt er heute noch

unter seinem Volk mul verbreitet auf allen Gebieten der Kultur seine

8üguuDgen über Uoch und Niedrig**. G. Egolba.'if.

K. D. B Iiibring, AltcMiglisches ElemeiLtafbueli. I. T^: Laut-

lehre (4. Band der Sammlung germanischer Elementarbficher.

Herausgegeben von W. Streitberg). 4]ifk. 80 Pf. Heidel-

borg, C. Winter, 1902.

Die Produktion an Hilfs- und Lehrmitteln zum Studium des Eng>

lischen ist augenblicklich eine sehr lebhafte und im i^anzen auch er>

folpreichc. Auf die rei^e T;iti>;k( it auf ilcm Cclnet ib r I.i'xikofrraphie,

die in Uuut^ciiland ihren Höliepunkt in der Publikation de.s auHj^c-

zeichuctcu WOrterbncbs von Muret erreicht hat, ächeiut jetzt der Pro-

duklions- und Porschnngstrieb sich der grammatischen Literatur su*

wenden su wollen. Wird dann ein gütiges Schicksal uns ttoch eine

Keilte von Kinzelausf^aben verlä«slich edierter und billiger Texte (mit

nicht /u trrossem V.-iririntcnnpj»arat) bescheren, so werden wir uns

ulluiählieh zur LJuabhängi;j:keit vom Auslantl in die Höhe arbeiten

können. Und es wäre an der Zeit, da»» dniaas Ziel endlich einmal

erreicht würde in einem Lande, in dem sich Hundertc dem wissen»

Bchaftlichen Studium de» Englischen widmen. BetrelEi des Altenglischen

hat die (franuuatik von E. Sievers so zieudich ausschliesslich die Bedürf-

nisse des Lernend»'?! an trraniniatischcr Literatur gedeckt und wenn

nun Büibring sein Kienieutarbnch dieser an die Seite stellt und mit

einem erstklassigen Hilfsmittel dieser Art in Wettbewerb tritt, so uiuss

er viel xu bieten haben. Und er braucht, um es gleich su sagen, den
Vergleich mit dem Vorgänger nicht su Scheuen. VorlSufig bietet er

auf 230 Seiten die Lautlehre, während diese in der Sieversschen Gram-



Literarischer Bericht. 113

matik nur 120 Seiten iiiiifHSst, allerdings bei etwa» gröaftcroin Format.

Wenn er so mehr Stoff and Detail verarbeiten kanu, so ist dies nur

ein Yorziiß: unter inaiiohen :iiideron, die die neue I>ar8telliin>; anf/.u-

Weisen hat. Dem lied»Miteinleii Yor;j:än};cr verdarikt l'.itlln-ing ii.itürlifh

sf'lir viel. \Veifau.s;rreireiule L'mfassimt^ «los Mai- iiufl dm li ein-

gelteuddte Borück.sicliLiguug und PrUt'uug Aiu h das Klciuen und Kleinsten,

tief cindringendti Kritik, liebevolle Versenkung in die vielen sehwieiigen

Probleme der altenglisehen Lautlehre, geschickte Bin- und Verteilung

des Stütfs sind die EigeUHcliaften, die ziinächüt in die Au;;cu fallen,

l)a> l*>nrli i^t alles ändert' :tls ein Klenieutarbucli -- der Titel war

durch die Sarauiliiiii; ;;(^( l»i'n — .sondern vielmehr eine f^ul^lirte nn<l

uuira6«icudü Darstellung der alteugliäelieu Laute auf breiter Ba-^is, die

mit Sorgfalt und Saehkenntnla in dem wei>tgermaniaohen Mutterboden

fest verankert ist und ausserdem auch in ihren Besiehungen zum Ur-

gernianlsch«! In den tiefsten Tiefen Beleuchtung findet. I'iir iHe Klar-

legung der vorenjrlisrlien Lautvcrliältni.xse wird der Anfäni^er <leiu

VerfjUHser besonders dankbar sein. 8elir nnKchanlicli wird *lie nahe

Verwandtschaft zum i'rieaiachen dargetuu und die Frage erörtert, in

welchem Umfange man die spezifisch englischen Lantvorgünge als be>

reits auf dem Kontinent vorgebildet ansehen darf. Die ausserwes^

sächsischen Dialekte werden ebenso .sorfjfältig auf ihren Lautdtand ge-

prüft wie der I)ialekt, der die alterifrÜHeln« l.iferlirsprache abire^'eben

hat und der als solcher und weil am reichsten liiircli Deukniider ver-

treten bisher dum Northumbrisehen und Mercischcn gegenüber häutig be-

vorzugt wurde. Die einaelnen Lantvorgftnge sucht der Verfasser durch

Zahlen zu bcHtimnien. Auch diet» ist ein wesentlicher Fort.sch ritt. Hinter

den Angaben der relativen l.autchronolügie verbergen sich nicht sel-

ten allerlei nieii~cldiche Stliw.'iehen. Ganz be.si)iid«>re Anfmerksauikeit

«ehenkt der \ erfasBcr den Lauterscheinungen in den nebentonigen Silben.

Er erreicUt hier eine FUlle und einen Reichtum der Darstellung, dass

die Hanptdaten als solche nicht immer deutlich genug hervortreten.

Bei der Behandlting «ler naclitniii^^rn Vokale ist mir dies bcsondoi-B

auffjefallen (§ 35() ft'.). .Mir scheint, dass der Aufiinger eine einfachere

und konsistentere Kost vorlauge. Man spürt eben überall tiie eitrune

Forschung und den Trieb, das Erkannte mitzuteilen. Biilbring weiss,

dass er viel Blgenea au bieten hat. Das hieraus ents))ringcnde Selbst-

bewnsstsoin äussert sich in dem Vorwort nieht gerade in der ange-

nehmsten Form. [Die aktuellen Be/.iehnufien des Verf.isM i - zu Alfred

ilem iJrosHcn und seinem Naclirnbni in KiiLdnnd, die die LiebensAvürdi;;-

keit des .Mayors von \Vinche»t< i \eiMiitieIt. biitten nrierwülint bleiben

dürfen.] Da»» Büibriug mit nianclieni des (»eboteneu aul V\ i»lerstand

stossen wird, mass er erwarten und er ist auch offenbar gefaast darauf.

Wimn sc s. B. im Altenglisehen schon mit Beginn der schriftlichen

Cberliefeii.ng den Laniwiit veji ne, sh geliSbt hat, so ist es doeh
Ktnci Sorii»! bilden« bl«U IWS, B*lt >.
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sehr auffällig, dam» man kein dntgermaeara pa^aendos liAntaeichen

gefund«!. Der Wahracbeinlichlceitii«ehliiMi (S. 206) aiia der Scbreibiini;

BC in den anlnutendeu V<>t hiiulungen sl. sm, an ist doch lange nieltt sicher

g«MHi>f. All« Ii l<ann ich nicht glHuIx'U, dass c vor iirspriinfrürheiii Palatal

(in rinn .Kinn*, cidan ,8clu!lti;n') bereits im Autani; der hi-itni-iscluM)

Zeit die Lautung tä erreicht hatte. Der Verfjisser vermutet die» 498),

doch meine ich, dass man in einem Lehrbuch mit derartigen Ver-

mutungen etwas aurttckbaltender sein sollte. Übrigens gibt Bttlbring

m derartij;eü Krajren überall die Lit« rat iir, so dass der l^eser Mch

über die Ansicht in i\rv Fachleute leicht orientieren kann. In manchen

Dinaren ist das Bucli kühn, aber es ist l»pherrsrht von dem (Jei!*te

m«>derner Wisscnsehaftlichkuit. Der Vcriasser registriert nicht nur

Daten und Laote, wie dies leider aneb heute noch su häufig geschieht,

er ist stets bemflht, neue Zusammenhänge zu finden, die tote Form
lebendig zn denken und in ihrer ehemaligen Lebenssplilire xn erkennen.

Ktwas intensiveres Oberlieht k<M)nte meines Eraehtens die DarstoUnntr

noch vertragen, ich meine Beiouelituug durch die Entwicklung in uiittel-

eugUscher und neuenglischer Zeit. Ausblicke in die Ferne siud nicht

nur instruktiv, sie beieben auch das Interesse dea Lesenden. Der An-

fänger kann ausserdem nicht oft genug gemahnt werden, stets den

Verlauf der EDtwicklung in seiner Gesamtheit im Auge /.u behalten.

Dies wären nnin:if*s'^eblichn Wnn.si'he meinerseits t'iir die künftige Aus-

g*\sialtmig tles afiregendi'u Huelies. dem icli mancherlei Belehrung ver-

danke. Ich wünsche ihm eine rasche und weite Verbreitung,

Tübingen. W. Frans.

Heyers Qrostscs Ronversaiions-Lexikoii. 6. Auflage. Band 1.

Preis 10 Mk. Bibliographisches Institut, 1902.

Die neue Auflage des «grossen Hejer" gelangt in 20 Vierteyahre*

bänden cur Ausgabe. Der vorliegende I. Band, der von A bis Astig-

matismus gellt, bestätigt in seinem Teil die Erwartnniren, die man nach

<lem, was die bisherigen Auflagen des irro^-artii-cn Werke«* geleistet

halten, zu hegen berechtigt war und für <leren weitere EitüUung der

Verlag ebenso wie die Namen der Mitarbeiter bürgen. Jede Stiehprobe

bestätigt, dass die Aufgabe, die dem Konversations-Lexikon gestellt

ist, die (Gesamtheit unseres Kultnrbe.sitzes lusamnienzufasscn uii<1 ilurch

Wort und Bild allgemein zugänglich zu machen, in \ or/üu:licher Weise

gel«i.''t wird; und die Literaturnachweise für alle wichtigeren Artikel

zeigen den Weg zu eingehender fachmäuuischer Beschäftigung mit den

Ce^onstäuden des spezieUcron Interesses. Vergleicht man Artikel wie

fe. B. Afrika, Ägypten, Assyrien, Architektur, Arbeit {Arbeiterfrage etc.),

Alpen, Ameise, Appretur, so wäre schwer au sagen, für weiches Ck*-

._^ kj o^ -o i.y Google
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biet iiu'ii^riilichf'r Knltiirarhrit tVw ' »iicllu der r.rlrliruiii: .1111 n ic hliclistcn

tliesi^t; aber darüber kann kein Zweifel sein, dann die Illustrationen,

ao wie der erste Band sie bietet, dem Werk einen gnnx eiuxi^artij^en

Wert verleihen. Auf viele Einxeliieltra einicagelien verbietet sieh der

Nfttnr der Sache naefc; aber Artilcel wie Alliteration oder Anti-Cornlaw-

Tj«\iiriu' riML'cn, das« ancb «lio Kunst, auf verhältnisniäMsig en^^eui Raum
alles Wesentliche zu geben, uieisterbaft geübt ist. Nur um zu ?;« i;,'cn,

dasa nicht kritilcloä gelobt wird, sei darauf hingewiesen, «lie Bc-

tonimg Anadyom^ne neben Alicibiftdes niebt konsequent ist, daas Ab-
Hentisrnne nicht mehr attaacblieasiieh von der gewobnheitsmäsaigen Ab-
wesenheit de» Grundbeditzcrs v»)n seiner Besitzung gebranclit, sondern

der r.rtlfMittiiitc t1<'H Wortes cntspri'rliftud auch auf rindcri' Aiti'ti ye-

wolail)eiLsuiaö»i<4ei- Abwübeulieil vtHii Orte ptiichtmÜHniger Tätigkeit

angewendet wird, daas die lirklärung der Aristotelisclien Definition

der Tragttditt („Keinigang der Affekte" der Furcht und dea Hitleids)

zu der vorhergehenden richtigen Definition der Katharaia als «Befreiung

von Aifckten durch deren Anregung** nicht stimmt.

Ganntitatt. Tb. i^lett.

Neu erschieueüe Bücher.
B«l d«r itnMHvii Mrri^o «1er uns xiiKcliriiden neuen literaripnhen K.r»choinuugeii

Ist efl uns unmd;;licli, joile im eiuxolnou zu )ie«pr«c)ion. Die Titel der einlaiifcuden

Bttcbor, die wir auRii.-ihmslof der Koblhainmerschen Verlagsbuchhandlung in tther-

•«nd«ii biUMB, WMd«a rag«linft»ia in nftobttau U«ft« TerOffntliohti »af AOek»
««odnikg d« Bl«ht bMproehann Bttabar kenn» vir nni abtr ntobt «tolMtMi.

Hardt, RtVmische KomMien. Berlin, Wcidmanusche Buchbandlnng.

Bartmitss, Ii leicht anafiihrbare Motetten. Leipzig» Gobrflder Hug
Co.

liipp. Lehrbuch der Chemie und Miueralogie. Stuttgart, Fr. Grub,

Verlag.

.Miiiler, .lugundfUrsorgc in der rttmischen Kaiserseit Hannover und

Bertin, Carl Me^er (Gustav Prior).

IMiiijer und Heine, Lelirbueh der englischen Sprache. Ibid.

S klare k. Naturwi^»eiis<)i;iMti> he Kundschau. Ueft 3—ö. Braun-

schweig, Fr. Vicweg <.\, .>olin.

Scheel, Berichte der Deutschen I'hysikalischcn Gesellschaft. Heft 1.

Ibid.

Po 1 o n s k ij , Oescbichte der russischen Literatur. Leipzig, 6. J. GOseben-

Hclie Verlagshandlung.

II aberlandt, Di* II:iiiiitlir«'iatiiren des Orients. 1. und II. Teil. Ibid.

GasMier, Kdiiuard .Sciiiue. Ia-s (rraiidea Legeudet» De France, harnt

Würterbueh. Lcii»zig, Ii. Frey tag.

Mättig und ileuty, Bonnic Piince Charlie, samt Wörterbuch, ibid.
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in hieb iiiul Ad .111»'^. Tli«* First of nniit AVöi(i;il»uch, Ibid.

ScImcIm^, Aus Ciccrns i»hil<n»i»|)ln!*chen tJcliriltcu. lUUl.

M » 1 1 h i ;i » , Schillere Gedankenlyrik. Ibid.

Schfileh, Franz Grillparzcr. Web dem, der ingtt Ibid.

Matth! an, Franz (irillpnr/.cr. Dsia goldene Tlie». Ibid.

— Franz Grilliuuv.er. «ioiliclito uiid Prosa, lltid.

— Franz (irillparzcr. D' r Traiiii), «'in Fifluni. lind.

Waiiiok, Frau/. Grillj>urii r. König OUukars Glück und Kudc. Ibid.

Crligcr, Grundziii^e der Fliynik. 28. Auflage, neu bearbeitet von

Hildebrand. Aufgabe B. Leipzig, Amclang, 19Ü8.

Weiler, Physilcbiich. Band 4 (Wärme) und 5 (Liebt). K»»lingi'ii»

Sffircihcr.

Matxdurt i, TiL-rkundi! für den rnierricht au hülicrcu Lchrauataltcu.

Teil 1—4. Breslau, Hirt, im.
Bei er, Die Berufvansbtldung naeh den BereclitiguMgen der höberon

Lohranstalten in Preuasen. Halle, Waisenhaus, 1908,

Httth, Kleini'ä Wörterbuch der deutsehen Sprache. PteialOPf. Berlin,

Sittonfeld.

Neue Musiküeitung. Siuttgart-Lciip^ig, Karl Grüninger.

Körper uud Geist, ZeiUchrift für Turneu, Beweguugsäpiel uud ver-

wandte LeibesQbungcn. Leip/.i^, U. Voigtifinders Verlag.

Körting, Amis und Aroiles. £in altfranzüsiselies Heldmgf^Ucht In

deutsche Verse nbertragcn von Heinr. Grein. Kiel, Robert

Cordes.

^>cheel und AnBuiann, llulUiiituiatliclie» Literatnrver/.eicliDi» der

rortachrittc der Fhysik. Brauuscliweig, Fr. Vieweg & .Sohn,

äklarek, Naturwissenschaftliche Rundschau. Heft 10. Ibid.

Lampert, Die Völker der Erde. Heft 26—30. Stuttgart und Leipzig,

Deutsche Verlagsanstalt.

Peternianns Mitteilungen ans Justus I'erflio«: CiMifrrDphi^rli. i Anstalt.

Herau8gey:cben von Prof. Dr. A. Suiiaii. <(oiha, Justus Perthea.

Hoffmauu, Deutsche 6prnehlcbre. Gie^son, Lmil liuth.

Gajdeczka, Matnritlltsprfifungsfragen aus der Bfathematik. Wien
und Leipzig, Franz ]>i'n ticke.

Sauer, Fuphoriou. Zeitschrift tlkr Literaturgcscbichtc. Leipzig und
Wien, Carl Froitutrc.

äievurä, Süd- uud Mittelanierika. Eine aligenieiue Laude^kuude.

Leipzig uud Wien, Bibliugraiibisehes Institut.

Bise an, Eine Studie ttbcr das Wesen der Elektrizität uud deren

kai)>.i]i II Znsaninienhaug mit den fibrigen Natiii^räften. Leipzig

Jl.u liinejjjter & Thal.

Schläp fer, Naturwissenscbaftlirlics Ropctiloriuuj, Davos, Hugo Richter.

Kirchner, l'rosüjiugraphiu Attica. Üerulini. Typi^set luipeuöib Geurgii

liciuieri.
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Biel, Matli)Mn:iti!«(-ho .\iif;.M)H'it tVir Mic liolM-rtiu iiuhraastalU^. I. Teil:

Die Unterstufe. Ltiip^ii;, G. Frcyta;?.

.Scott, Tlic TalisuKUj. Für dcu Scliulgebrauch hcrausgcgcbcu vou

J. Bube. Hiesu ein Wörtorbueh. Ibid.

Wjtniek, Frans Grillpaner. Ein Brudenwiat in Habsborg. Leisig,

Ibid.

Reut IT, ITt iiiiiif .Stromtid vou i'ruf. Dr. Paul V oge). Uoft 1. Leip»

zijr, B, (i. Triibucr.

Ludwig, Makkubaor von Dr. Ii. l'ctäcb. lieft 2. Ibid.

Sudermann, Frau Sozge von Prof. Dr. U. Btf tt icber. Ilefi 3. Ibhl.

Storm, Immenscc und Kfn griines Blatt von I>r. 0. Laden dorf.

lieft 4. Ibid.

Krüjrcr und Trt»ttin. KitirÜHcIrc H.'\tMb'l.sk<>m'R|M>nd(Miz. Ibid.

Nauuianu, Anleitung zur Ai)tas8uug dcutHchcr Aufsätze. I.—III. Teil.

Ibid.

Altenbnrg, Enrlpides Hippolyt. Leipsig, G. Freytag.

Langer, Cniiidri«.« der l'bywik. Ibid.

Lade, üenri Malin, Un Culldgien de Paris. Uterxu ein WOrterbucli.

Ibid.

iJtrzomcüa, Wiliieiui TclL Ibid.

BOtticher, Goethes Briefe in Auswahl. Ibid.

Deutsehbcin, Kursfrefasste englische Grammatik and Übungsbuch
für ( !\ iiin.isIiMi. Citliiii, 0. Schulzr.

DcntSi^bbeiu und \\ i 1 1 en borg, I.i-se- und ('burt^slnicli zttr ciij;!.

Satzb'bre, Schulgramniatik der engl. 6praehe, Leitfaden für den

engl. Uutorricht. Ibid.

Campagne de 1809. Aus den Mtaioires du Gtadral Baron de Marbot.

Friedr. Andreas Perthes.

Hurnett. I,ittl.' Lord Famitlrroy. Ibid.

Duriiy, lü':riii' di- ].iuüs XI \ . Ibid.

Liernjann, iietbrniHchulei) nadi Frankfurter und Altouaer System.

Berlin, Weidmaimache Bm iihaudlung.

Wissowa, l'aulys BeaUEncyclopädie der klassiaehen Altertumswisaen-

sehaftk Stuttgart, J. B. Hetzlerseher Verlag.

Sehvalbe, Friedr. Schoedleri» Buch der Natur. IL Teil. Braun-

schweif;. Fr. Yi.-wc;r Sülm.

Lauffor, Württumbergiöebe Volksüchulmetbodik. Stuttgart, A. Buuz

& Cie.

Bauer, Grundaflge der Kenhoehdeutsehen Grammatik. Mflnohen,

G. H. Becksche Verlagsbnehhandlung.

Bec k or, Kristalloptik. Stuttgart, Ferdinand Enke.

.Schwarz, Unsere Schült'rret-<eii. IMaiik« mich, .loii- isn»;rer.

Weit brecht, Deutsthe Liuiatui^cM Iii» lite der ivla^!<ikcizeit. Leipsi^,

G. J. Uosjcbenscbo Verlagshauillung.
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Nugl undZeidlur, Ucutsch-Üstorroichischo Litcruiurgi'schichtc. Wien,

Carl Fromme,

Rn8»ncr, Lehrbuch der Physik. HanDover, Gebr. Jftnecke.

Meyer« grosse» Konvcrsutions-Lexikoii. II. Band. Leipsig und Wien,

llibli<»<^raiihiHcli(»« histitiit.

Katxel, Dif Erde und da- Leben. Ibid.

Aiikuudiguligen.

^ Yfrliu; von Friedrich Andreas rertheH A.6. in Gotha. £

f Perthes' Schulausgaben

I englischer und französischer Schriftsteller

mit deutschen (Abt. A.) und mit fremdapraoh-

291 liehen £irläatenmgen (Abt B.).

Kfttaloii;e gratis und franko*

Die K. Kultmlnlsttriaiabteilung für eelehrteti-

_ und Realsc'iutor f)al der Verlagsbucfibamilutig tnit-

^ nQT* teilen laeseni dass sie „die eiigeeandteo Bände der

^ 1)0* SammiulignempraebtioMfSebulautgtbennaoh Inhalt

2 lind Ausstattung gepi üff hat und ptwaige Anträgr auT "^If C
J BSP" Einführung derselben nicht beanstanden wird", 'aj^at-i p

Kürzlieh erschien:

Versuch einer graphischen Sprache

auf logischer Grundlage
V«1T1

Carl Haag,
Dr. phiLf Professor an der Friedrich-Eugens-Realachule in Htuttgart

9G Seiten Text und 1'? Tafeln Schriftzeichen. H".

Preis 1 INIark 50 Pf.

W. Kohlhammer, Verlagsbuchhandlung, Stutlgarl.

(iJiiri li jede Buchluiadlun}? zu bezicl>e«.)
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Aeademi« de iKeHcliltel {Mm)
Seminaire de franpafs moderne pour etrangers

Cours de vacances
I" du 15 juillet au 18 aoüt : 58 lecons et Conferences

2" du 12 aoüt au 8 septembre; 58 le90ns et Conferences

Grammaire supcrieure — rompo«.iiu)n IniproviNaüou — Interjirclation

d'auteuri — iJiction et proncmiiation — l.ittcrature francaise Ilistoire

COntempOrairi' l''^ r .ir-ion«. tlnrr- ]r Iura ctc t ti .

Prix de chaque oours 30 fraacs.

Pour les 2 conrs ÖO iranos.
Vom !• n renseignements s'adresscr a Mr. le Dr. DAMOVlAVy Dirccteur

<lti St-niiniirr,

Kiiizlicli iTscliit'U. «llircli jeiU' liui-hliainlliiii;; zu iM./.ielu'U :

Band III, enthaltend 1555, <i<'>

Brietwechsel des Herzegs Cbristopli von Wirtenberg.

Im Auftrag dor Komiuissiou Ittr I^deagesohicbte heraitagegeben

von Br. Tlktor Ernst«
rtoiis 8 Mark.

FiUmTMICUm: I. Kand: 15:)0— 1552. I'reis 10 Mark.
II. UhikI: {hn:\ -lbbA. l'rei.s 1(» M:irk.

Verlag von W. Kohlhammer in Stuttgart.

I^tutfd^rtt Sprai^- ßeditfi^ntliuntcrriiljt
fttc Uf

5tutcilUaiTcu höherer ^chranjlaUcu
bearbeitet von

S&nftCr na^ bev neuen ^^e(i)tfdhrc:^llIt;l nntf^carbeitete Muflage,

i-xd'* iflMinbcn 1 2o

JB|V~ Ten .^cmn Üe^rerit, n?eld}£ (^inju^run^i fcc<J bfUMbrtcn ^Hitbltin«.^

bea^fü^ttgen, Ite^t (t<n» ein ^proBe«C^em)}IaT ju i:tcn|l.

Digitized by Google
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Photographien
des Deutschen und österreichischen Alpengebiets liefort

für Unterrichtszwecice in II. Wahl zum halben Preis die

llnR^ and Verlagsaostult von WnrtUe k Kohn, lS«libnig.

(Kataloge zur Aiuwali).) [28

Im Verla«; vuu W. Kohllianiiuer in Stiittjj;art erschien:

Lehrbuch der Geographie
mit htüiondcrer IterQcksiehtigung der

Verkehrs- C^eog^raphie.
Bfarbcitet von Friedrich Weber, k. Wüitt. r.Mtnu.

Zweite Auflage. 211 S. 8». Preis jreb. 2 Mk. ÜO VW

Obwohl zunäelist liir liiterrichtszwecke der \'erkelir.slieaiiiteii

verfasat, ilürfte »ich das Buch auch zur Ergänzung' anderer Geogianliie-
Lehrbüeher fiir die llaud der Uerren Lohrer an höheren und niederen
Schulen eigucu.

(Durch Jede Bnehhandlnng su bezieben.)

PIANOS
Harmoniums

an.

von

, an.

I löchtter Rabatt, kleinste Raten.

Preie ProbdlefeninR. lOjährige

Oaranlie. Pianos und M.)rinon. zu

vermieten; bd Kauf Abzug der

} Miete. niailr.KifataC»Cratia4rl(o.

Wilh. Rudolph, Glessen.

I

Verzeichnisse unseres Verlags
übersenden wir auf Wunsch gern franco.

Stuttgart. W. KobUianuner,
Verlagsbuchhandliuig.

9m 'jtrrfao tttn fß, ftoblbammer in $tlltt0«irt erf(^i(n:

Sir %mti iitd ii^riitlii^tu ^rf(4iift^)ifrfc|rd ün

Stliltln tittreiin^rr iil lit Im IiIIUie
(^eranntma^ung bt« Ji. Ourtt. etaaMminifltriimi« i»ein 80. SRai 1902.)

Bufammaifleffellt «on f» |l#l|l«f

•

(SWIt Sonuularcn !)
— 40 ^f.
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Ötatiatische Nachrichten über den Stand des (leiehrten-

sclittiwdseiis in Württemberg auf L J&uuar 1903.

I. StattstiuBche Tabelle Über den Stand dee Qelehrtensobiil-

Wesens in WtLittemberg auf 1, Januar 1903.

Sitz

der

GelehrUttscbule

•

r.rlir.

I. IfHigelifeke

l'>lat)l)($iireii

Maulbroiiu .

. 4- ^

n. Oyrnnasieo

Caiinstatt, ob. Abt.
mittl. u. uut. .

Kliln^ou, ob. Afet
mittL 11. unt.

iwanj^cn, ob. Abt.

kuitth u. imj. ,Mm,
loittl. u. utit. ..

IIaII, obore AbUil.

^loittl. u. nnt. „

pbnbroiin, ob. Abt^

mittL u. nut. fj^i

Lndwigaburg,
obere Abteilung

.

mtttl. II. UDt. q

Kavetuborg, ob.Abt.

mittL u. u

e
ja
CS

a
et

s

3

3

4,. 12

05

40

33

VA

IGu

Koiiti .--ii.n ili-iiii.-il

•irr Schulter ihJlt Scliülur

n
t> I

40

-14

3 lÜU, IGU

42 II- 9|l(oo8

72
78

8T
278

66
2m

-20

+ 8
- 8

>2böi

i i n - C,l

40

•X]

14

a
o
32

a s »

SA

4:i

e

Im

40 .-

•SA
;

-

44 -
i:;

1

-

89
IM)

1)5

73

82
286

]:>

189

r.l 2

o 1

14 2
o

2 ;<

4 1

8517

5
21

60
174

u hA-
5U 137. 'A

2 15fc 1UU|

1

4n 17 6 62 2
39 7

18 9 165 192

1

i-i
49 26 :i2 41

15 4 09]
81 20 40lI-I

!

27 8 •AI' 12 2
2;i 2A' 2;;

27 2 4;< 3U
i) 21 4

53 13 22 87 40 4
212 89 27 61

42 15 66 36 2
IGl :U 44 22

>2 s ;i7 (ir. 15

i2i ;S7

1
1r-i

Xcnm XormpondiriiiiblAtt ItOS, H^ft 4 u.

Digitized by Google



1 2S SUnd des Gelehrtenschulwesena in Wilrttb. auf 1. Jan. 1908.

Sitz

der

iielehrteuschiite

, Lciir-

|! stellen
ii

{3

XL

CS

CS

fl Ivuul'casiuu

^ -= der Schüler

4=
•-5

der Schaler

I
4» "c

o 1

I

iL

3

jf -

I n

RentUngen, ob. Abt 4 0 r>5

inittl. u. mit. ., 6 <) l'io

Kottweil, ob. Abt. 8 8 . a i 2iy
mitU. u. unt. „ 5 5 j 1 163

Stattgart, Eb.-Lii(l.

Cyinii., ober»' Al»t. 7 13 - löT
luitiJ. u, unf. „ 18 1 l;j7

Stuttgart^arlsgyiii-
!|

|l
!

üasiuin, ob. Abt. S IH 2 l.'iö

mittl. u. nrit. „ 12 !•"> — 'M\\

Tiibiui'cii, ub. Abt. 4 7 — lU

mittl n. unt „ 6|| 6 — 1|
155

UIiu. oImt«! Abteil. 4 7 — «;2

mittl. ti. mit. .. G
:

7
,

—
,
KJä

1 \

— 4

+ Ö
+ Ö j882

:.-2 8 ' 40 7

11 1 lOG i;i

1
2 2ti

1 97 134 2 99 9

f :
12.

+ 13 J .340 , 70 2.> 2 :i97 , 13
24 7 — 138

-i- 2

2(i

-f 2it r-'

0'

16

27

5ö:

24

219

1

«t|

157

1351

17
10

54

MO U + 2 130 4 15: 154; 7715
28:; r.7 21 -: 314 1.')! 32 lÜGi —

!

12. 2,-1 73, 121 H: 89
19 1 —Ii 137 17

1

ll|t 41135

!3 13 6'

III 41 13

28

42 <j\ n 0211121
122 33

1 10,. 43lI-[

Obere Abteilung . . J.UÖ 9 1397
Hittl. u. ant. Abteil. 112 6 2747

III. Lyceea

Uhringeii, ub. Abt. 1 2 8
mittl. u. ant. „ 3 4 118

lY. Bealgyniiiail«!!

Gmüml, üljere Abt. 4 6 1

inittl. u. mit. „ 10 7 4 322

ijtuttgait, üb. Abu,
1
^ 13 221

,

mittl. u. ont „ 1S< 20 669

1

Ülai, olfore Abteil, 41 2 73
luittl. u. imt. () 6 220

Obere Abteiiuog . . Ib 21 3 31)4

MitÜ. tt. ant. Abteil 84 33 4 1211

y. BMlljoeeii

rinbliiigon, ub. Abt. 2 0 24
inittl. u. uut, 5 1

Calw, obere Abteil., 2 2 19
mittl. n. nnt

j,
6 128

-rlÜ
+ 46

+

+ IB

+ 33

1
+ 33

U
+ 21

j4144

jl26

422

in

773 ÜU2
1842 798

8
101 2

3U

15

2093 327827

2'J3

t>ü9 llü 58S

4
88

2 2

33. 2

+ 1 ^

1 (

143

- 1

+ 4
147

.,9 41 58 5
83 2;u 8 277 32

194
,
u 12 1Ü9 5

585 93 35 6 699 20

GO Kl 3 41 .')

41 10 19.-) 19

313 G5 15
1

i 2üb 15
787 865 53 6 1071 71

2:1 l 11

114 5 83 23

19 8
,

1

122 1 92 17

37
13

47

19

13821393
720 76

b
321

100

[221

— / 73i

6 —
ni
m

8

13;

19 f

19

24
2

19

10

Digitized by Google



SUnd des GelehrtenschuIwesenB in Wttrttb. auf 1. Jan. 1909. 123

Sita

der
5

i

Lehr-
stelleü

1 1

ü
Sd

I

1

1

s 1

KoafessioD
der Schüler

Heimat
|

der ScliOli i

^ II

1

1

B

e

z
w'
T.

1

3
9

M
1

'S
[

2

£

1
ZI

. ^.

B

r

M CS

^ 'j

.2

f.

s
0

1

sc

||
/.

'Z

ff

'v •

c i

a?

f
aa

1

mfttl. n. Tint. ,.

HeüUi'pnB (i'C4iL Abt. i

fOvmiL^ob Abt.
mittl. u. iint. „

JS'Ürtiojrcu. oh. Abt.
mittl. u. mit. „

6

Is
2

2
6

2

2
6

_ aO
171

M
M

165
1

II

II

+ 4

.4- d
-r :<

1

}2Ü4
j

1

l&Ö

27
42

^

21

5
5

1

1

4
5

1

l

1

2

—

1 •>

18

Ki

122

49

7
10

:il

(f

8

16
11

20
12

1

ö

•)

l

54

39

5

1

Abteilung . .

«MLmaiit AbleO.
10 10 143 4- 13 12a 10 4 - -j (il 22 W Iii
25 25 1 687 + 8 |7bO

590 39 6 2 449 IHO .')S 17
i

Ii

71. LatiiiMkilMi
1

Aalten 3 -- tir> + 2 2C) :<2 27 b 11

zV. 1 .l.#JIJ.S,LK 1g 8 2 1 55 54 1 — — 4'J 4 2 2

nSBPvi^^^BVi^B '
* * * 2 2 — 40 + 3 38 2 — — 30 10 — ' 7

2 2 — 20 - 4 14 6 — — 13 6 1 2

Tleilstein 1 1 17 2 17 — — — 12 5 — _
Itettigbcii 2 2

1
58 J+ 5 .'18 - — — 22 1

iMberacli B 1
'

fi.^ '+12 14 ;)!) 2 11
1

''^ 4

liietighouu , J
1

2 - U, + 2 lu 1
- — u — —

^k^mm . . . .

.

2 2 1 81 + 5 80 1 — 21 6 4 '1 8
2 2 — 89 - 2 86 1 28 10 1

1

8
I

Arackenb«^ .... 2 2 — 48 _ - 42 1
— — 11» 21 3 1

ÄiUcVi :i: 1t , . . , 2 1 — 19 1 14 4 — 10 s 1 {\ 7

"CraiUliciwj . . l . .
2 2 54 1

1
1 1;

1) 1:? 1

^biflgcn .......
: 2 27 + i 24 ;< 19 1 3 ü

40 -10 87 1
"2

32 2 6 8 8 8
^Fricdrichshafcu . . . 2 1 88 + 8 11 27 90 6 2 17

Gaildorf ; 2
1

2 82 + 8 :<2
1

10 12 ' 1 5 5

f'frr:7«*n : 2
•

8 7 1 1 2 1(5

bui^piogen ' 5 2 137 IB y ää j2Ü lü

1^Groösbottwar .... 1 1
1

1 85 25 20 5 1C
PHlUngen 1 1 1- - 1

1
18 1 12 7 2 \[^

i

Ueidenbeini
i
» 1

— 42 4- B 87 as 4 1 4

1-|17 + 2 101* r» 1-

Digitized by Google



1 34 Siand des Gdehrtenachalwesens iu Wflrttb. auf 1. Jan. 1903.

Ö i t £

der

uOlOJirtenflcniiic

a

!

l.rhr-

1

Stellen

.2

:=

1

^
i

^

1

1

Koiilcssioii

der öchiUer
lli'iniat

1

der öchöier
|| 3

e

-=

a

r

1

-'

*»

2
.a

%

-

.e

1
iS

Z-

rt

>c

—

«
atl

a
o

,

—

•=

-i

w

r.

C «0
a

1

llolM-Qheim .....
1

•}
!!) s

1

[

1 U 14 — —
-

lloih
1

1!) -}- 1
. >

1 ti 1
l: 1 J 1

-4

1 6 —
KirclihiTL' 1 1 !

H 14 — —
liiicliliciui II. r. . . . 3 3 67 '+12 4 40 13 14 17 i

Langenburg 1 1 15
1

— 8 4 3 1 —
Lauffen ....... 2

I

4i '-
. 7 1

1

. > . %

. i.> 1 1 2 —
Ijauiilieini 2 2 4Ü 1 1 :'4 ö H«> 1 2 10 — *
I.cuiiIk i l: 2 2 25

i
L'

!

1

1

IS 7 2 —
Lt'Utkiiu Ii ...... 2 2 46 4o

'

Iii 13 11
1

14

Marbach ....... 2 2 54 ."»3 1
1

34 20 ~ 10 6
Markgröningen . . . 2 2 23

1
23 O 421 2 2 —

Mengf n 2 1 •J7
" - - \

_
i 1^ ;")

1
—

i

Mrl-ilriir Iu im . , . .

1 n 1166 14 < • ) 1 1- 77 —
M um1iTl..iii-j 1 i: 1 ' 1

' 22 4 22 r 1 :i ;i —
Muiiliardl > * > U —

i
41 - 7

i\
Ilagold 2 2 :i3 — 1 32 1 1 7 12 3 1-
Neckarsulm 1 1 31 — 2 oo i u iJ

l

1 _
I

Neuen.-iii'i' 2 2 20 <
-

1.) .") l< 1 9 ^ j -1
oiKMtüb'i-r 2 1

'

15 M

'

1 - , \ _ 1 7
I TllllillL'«'!! ..... 1 ' 1 11 > — 2

» V 1

J
— —

lioüCUlv-ld 1 U + 3 11
1

1'* — —
Rottenburg 6 1/ 1X 174 -fl7 1

1

173 IS 11 97 —
8aulgau . 2 1 19 + 2 19 — 9 10 —
S( hfl r 1 1 5 + ^ 6 ;>

—
ximriidorl ..... 2 2 41

4

- I 41 33 8 s

iScIirauibci g 2 1 13 - 2 2 11 Iii ;j -, 7

Spaicbingen 2 2 19 + 2 4 15 18 1 3
*

Suis 1 1 16 -h 1 12 4 "i; *>
1

'I't-tttiang 1 1 8 + } 1 1 2

'

1
'I'uttlingen vi

1

21 -j- . • Ui 17 •)

1

6 .

rva.h •1 2 2.1 - 1 22 :< 2ö — i 7 TP

V'iiLhüigcii 2 2Ü
1

1 13 14 2,

2

j 1
^'1



Stand des GdehrtefMchulwesen« in Wflrttb. auf 1. Jan. 1908. 125

Lclii Ucimut
1 1 1

Bits

«

stellea 1 1 der Schiller der ScfaQler %
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WalMin^ 2 2 —
1

4- 2 18 2
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.

—

— 9 8 3 9 —
1 1 — 19 + ^

—

19 — 8 10 1 5

WilL'^CU 1 1 — 22 4- 6 • I'.) — 'J s 7 5

Weil (lor Stadt. . . 1 1 2 1 1 1 I

Weiiii^berir 2 o 37
!

9 32 5 .> 1 (i 1 9

Wicacuatcig 1 i 14 1 14 ,s a

1 1 24 — 2 84 16 8 4

2 2 34 + 8 34 24 9 1 6 "l 6

136 115 8 2156 + 138 1315 799 42 1301 490 365 422 60

VII. Real-
lateinschale

6 4 1 116 8 107 1 52 26 |21

1 1

Bemerknngeu zu ubiger Tabelle:

1. 2 Repetenten (darunter 1 tlieol.j.

2. 1 Vik.ir.

'.i. 1 (t lifo 1.1 \ ikar.

4. 1 Vikar, ausBcrdem 2 Repetenten am Penaioiiat (darunter

1 theol.).

5. 2 Vikare.

6. Die Unterklaaee der Lateinschnle wird als gemeinsebafUich

auch Ton ReiÜBchfllem besucht, welche aber nicht hier, sondern bei

den Realschulen {rozäblt »ind.

7. Die zwei jüngsten Jahrgänge der Lateinr*clifller beaiichen —
ausser irn LMtrinlfclien — flic fpcmfMnschaftUche) Unterkla&se der

dortigen Fiealsclnilc. sind alicr Iiht ;rr/Uhlt.

8. In der ( latcinhiseii i iiiiti i rii AUteilung »1er rntei kl;i>.<c der

Lateinschule betiuclcu »ich und .sind mitgezählt aiuli ^oklie Seliiilcr,

welche nacbber in die Realaustalt übertreten.
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126 Stand de« GolehrtenBelmlwmoDa in WQrttb. snf 1. Jan. 1908.

9. In der (lateinlosoD) „VorbereitangsklAsse" der LateinBchnle

befinden sicfi .n i sind mitgezählt auch solche ftehflter, welche naeh-

her in die KeaUchule Übertreten.

II. In dem He^^tand der Gclehrtenschulea sind wäiirend des

Ktleiulerjah ros 1 902 nacIiHtehende V e r ;l n <1 e r n n j;^ e n einj;:etreten

:

Am Kberhard-Ludwiij^s-nyiniiasiiini in Stuttgart wurde eine

provisorische Klaase IX b eniclitet uuU eine provisorische Parallel-

klastiu von der Klasse III au die Klasse V versetzt.

Am Gymnasium lu Khingeii wurde eine provisorijiülie K.la«>8e IX b

mit einer Hilfslehrsteile errichtet.

Am Gymnaaiitni in Lndwigsburg wnrde eine provisorische

Nebenklasse von der Klasse III an die Klasse V versetst.

Am Realgymnasium in Gmttnd wnrde eine provisorischeKlasseTb
mit einer (realistisciicn) ililfsleiirsteUe errichtet.

An der Lateinschule in Rottenburg wurde eine provisorische

Klasse IV b mit einer Ililfslehrstelle errichtet.

An der Realiateinschule in Riedlingen wurde eine provisorische

Klasse Ib mit einer IIilf8lehr>?tpl!e errichtet.

An der Lateinschule in UlMirnil(»rf besuchen nunmehr die zwoi

jüngsten JahrgUngc — ausser im i^ateiiiiächeu — die (gemeinschat'i-

liohe) Unterklasse der Healschule.

An der Lateinscliale in Friedriehshafen worde eine Prftzeptors«

stelle in eine Präaeptoratskaplanei umgewandelt.

III. Die Zahl der Offentliehen Gelehrtensehnlen be-

trug am 1. Janaar 1903 im ganzen 91 an 85 Orten.

Darunter befanden sich ausser den 4 tlieologisehen Seminarien
23 Anstalten mit Oberklansen, nitnilich 14 Gymnasien;
1 Lyceum; 3 Realgymnasien (darunter 1 (Ulm) mit einer Real-

anstalt verbunden); 5 Reallyceen (darunter 1 (Heilbronn) als „rea-

listische Abteilung'' mit einem Gymnasium verbundouj; 63 Latein-

schulen; 1 Rcallatein'^rhTile.

Die genannten 91 Sclmlaii-^talten zHhlten zitsammeu 397 im

Unterricht getrennte Kla^Hea, mal zwar a» an den oberen Ab-

teilungen 101, nämlich an den Seminarien 4^ an den Gymnasien und

Lyceen 71, an den Realgymnasien und Reallyceen 26, b) an den

mittleren und unteren Abteilungen der Gymnasien und Lyeeen 106,

der Realgymnasien und Reallyceen 59, o) an den Lateinschulen

und der Reallateiui^chule 131 Klassen.

Unter den 03 Lat< luilen befanden sich 17 einkla-ssige,

'61 zweilüassige, 6 dreikiassigo (Aalen, Alteusteig, Biberach,
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ätand d«fl GetehrtenschnlweMO« in WOritb. auf 1. J«n. 1908. lS7

Fieudenstadt, Heidenheini, Kirchhelin), 1 fünt'klafisi^'o (Göppin^ren

klie unterste Klasse latoinlos]), 2 sechsklassi^e i Merjrentheini [die

uuterste KI.hi^so l.iteiiiloal, Hottenburg); dazu kam die fUnfklasaig©

ßeallateinscliiik' in tiie(ilin;:en.

Uuterklaääöu otler Kollaboraturklasäeu im 6inuc dtsr

studienrätlicheii Bekanntmadtniig vom 1. Oktober 1859 (Reg.Bl.

S. 148) waren a) an den grttBseren Anstalten 53, b) an den Latmn-

sohnlen 46, ansanunen 99.

IV. Die nesamtzahl der Schiller an den öffenfclioben Gc-

lebrtenHcliulen liellef <\ch um 1. Januar 1903 auf ....
Von denselben kamen

.uit die Seminarien 160

uul' die Oberklassen der Gymnasien und Lyceeu .... 1405

„ „ „ „ Realgymnasien und Beallyeeen . . 587

auf die Mittel' nnd Unterklassen der Gymnasien und Lyceen 2865

n i> n 11 11 n RealgymnasienundReal-

lyeeen 1848

auf die 63 Lateinschulen 2156

„ „ eine Reallateiuschule 116

Wirclrn einerseits die Zöglinge der niederen evansrelisehen

Seminarien und die J^oIiüI^m- d«'r Oberklasaen der Gyinii;isien, Lyceeu,

Realgymnasien und Ueallyceeu als „Schüler von Oherklassen''',

sindererseitH die Sehtiler der mittleren nnd unt( reu Klasseu der

grösseren Anstalten, sowie der Lateinschulen und der lieallatein-

schnte als „Schttler von Mittel* und Unterklassen" ansanunengestellt,

so ergeben sich folgende Zahlen:

1 >.h*ler
.Mllttl.

A. Im ganzen waren es mmm UBwen

am 1. Januar 1903 2102 6985 9087

darunter solche, welehe das

Griechische erlernen . . . 1548 1204 2752

darunter solche, welche das

Engliselie erlernen . . . 937 235 1172

Tiiter den hier ^'o/.Uhlten SchUlerii

waren ausserordentliche (hospiiiö-

rende): an Obcrklassen 10, an Mittel-

uod Unterklassen 182, unter den letzteren

89 vom Lateinisehen dispensierte und

74 Mädchen.



128 SUad des Gelehrtenschulwesens in WOrttb. auf 1. Jan. 1906.

B. Nach deu vier Kreisen des Landes i. schuinr ^ ^«^'tH"'-

verteilen sich die GeleUrtenschUler "iU««' i ««^^I-

folgendermasaen:
ki»»«n

ee kommen anf den Neckarkieie 884 3060 9964

„ „ „ Schwarxwkr. 466 1284 1750

n ?i n „ Jagetkreis 293 1062 1355

n n n „ DoDankreU 459 1559 2018

C. Nach dem fieligionsbekeantiuB be«

fanden sich damater:

Evan{?eli8ohe 1383 4643 6026
Katholiken 667 2110 2777
Israeliten 49 222 271
Sonst einer Kouies.sion ... 8 10 13

D. Der Ilettiiat nach befanden sich

darunter

:

a) Söhne von um Ort iler Schule

wohnhaften Khorn .... 1034 5049 6083
b) Söhne von iui Umkreis de»

Schnlorts wohnenden Eltern . 149 1089 1238

c) Söhne auawllrtiger EUeni . . 919 847 1766
daronter solche, deren filtern

ausserhalb des Landes woh-

nen 76 135 211

E. Die Tier niederen CTangelischen

Seminarien sllhlten 160 — 160

F. Von den 17 Gymnasien and Real-

gymnasien Kühlte

das Real<^^ nma8inm in Stuttgart 221 669 890

„ Eberh.-Ludw.-Gymn. „ 157 437 594

„ Karlsgyninasium 155 301 516

„ Real-ymnasium in Gmünd 100 322 422

,. Gymnasium in Kottweil . 219 163 382

Gymnasium in Heilbroim . 87 278 365

„ Ehingen . 192 127 319

„ Realgymnasium in Ulm . 73 220 293

„ Gymnasium in Ludwigsbg. 66 200 266

„ y, „ Ravensburg 67 190 257

„ Tttbingen .91 155 246

« „ „ Cannstatt . 63 165 228
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1. Schüler
Oü Ober-
Ummh

S. Schüler
von Mittfil-

klMMtl

S. iSutamm.

Qas uynuMSinm in iJira . . . loa III

„ „ „ Esslingen . ioo
I4 1 1 UP /k n n

II ft
rjiiwjintrpn 10 <

OHA

n x\ yt ivtsuuiugoll 1 £iO

„ ,. Hall . . . 72 78 150

Von den ö Lyceen und Keal-

iyceen /.ählte

das lleallyceum in Nüitiugun 39 165 2ü-i

„ „ Geislinjcen 25 171 196

« „ „ Calw . . 19 128 147

„ „ „ B»bling«n

„ Lyceam in Öhringen . .

24 119 143

8 118 126

„ Roallyceum in Ileilbronn

.

36 M 90

U. Unter den mehrklassigen Lateinsdinlen (mit der Reallatein-

sebnle) sShlten mehr als 50 Sohnler:

Rottenbnrg mit 6 Klassen 174

Mergentheim » 6 „ 166

Göppingen n 5 « 137

Rifdlingen » 5 „ 116

Kircliheim n 3 » ^7

Aalen
V.

3 65

Be.siglieim
)1

2 58

Altensteig 3 55

Biberach » 3 55

Harbach n 2 „ 54

J. Unter den 17 einklassigen Lateinsehnlen stthlten mehr als

15 Sohtfler:

NeckarsnhBL 31

Grossbottwar

Wildbei'g .

Munderkingeu

Wangen .

Gtljrlinfren

Pt'ulliiiL'-cii

Waldsee .

Beilstein

.

Sola . .

25

24

22

19

19

19

17

16
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130 Stand des Gelehrtensehulweswi in Wflrttb. auf i. Jan. 1908.

Am wenigsten hesiiclit w«reii die Lateinschnlen in

r.iengcn mit 8 SuhUlern

TetUiaog n ^ n

Scheer 5 „

Weil der Stadt „ 2 „

K. Am 1. Januar 1902 hatte die Zahl der .Schlilor betragen:

„. von MlUM» a

2084 6713 8747

Der Stand am 1. Januar 1903 luit liiU2 6985 9067

ergibt hiernach gegen das Vorjahr

eine Zunahme von 68 272

im gansen „ Zunahme „ — -- 340

V. Wuij den Wechsel der Schüler vom 1. Januar 1902

bis 1. Januar 1903 betrifft^ so sind

A. Ans den Qelehrtenschulen ganz ausgetreten, und zwar:

1. aus den Oberklassen:

in Oberldassen von Realaastalten 11

^ eine Mittelklasse einer Realanstalt ... 1

„ eine andere öffentliche Schule des Landes 3

„ den rrivatunterri( ht odei- eine Privatanstalt 9

„ das elterliche Hans zurti( k^^t'treten ... 6

nach Erwerbung; des Abiturientenzeupiisses aus-

getreten 366

(.darunter von den Realgymnasien 61)

und zwar mit der Absiclit, sich zu widmen

a) dem Stadium an einer Uniyersitttt . 270

(darunter von Realgymnasien 15)

b) d. Studium an einer teehn. Hochschule 59

(darunter von Realgymnasien 38)

c) dem StHdiiiin nn einer andern aka^

demi«<'lii'n Au.stalt 4e

idarunter von Keal^ymuaäieii 0)

d) einem andern Sliidinnt ..... 0

e) dem niilitarisi lu-n iknul .... 16

(darunter von Uealgymuasien 5)

f) einem sonstigen Beruf 17

(darunter von Realgymnasien 3)
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nach Erwerbung des Reifeaengnisae« für Prima

ausgetreten 22

(dar. von RcalfryTim. \i. Keallycppn H>

nach Krwt'rliiiii;: des ZtMi;^'iiiri?jes der \viss**u-

srliaftlic'heii HenOiiiriiiiLT tiir den einjährig-

freiwilligen Militaidiriist ausgetreten . . . 258

(dar. von Keal^yiun. u. Keallyceeii 126)

nnd awar mit der Absiebt, sieh an widmen

a) einem gewerbliehen Bemfe ... 26
'

(dar. T. Realg3*mn. n. Reailyeeen 11)

b) dem IsanAnlbinischen Bemf . , .101
(dar. V. Healgyinn. n. Reailyeeen 52)

c) dem mittleren Beamtendieust ... 94

(dar. V. Rfalcrymn. ti, Keallycfien 47)

d) einem anderen Stndinm oder Henif if7

'(fnr. V. H<\"d«rynin. u. Keallyceeu lüj

in eine ii\ilit;irisrh<' liiliiuugsanHitalt

t'Ur diut Landheer 3

b) „ die Marine 1

SU Gewerbe und Handel 11

zur Landwirtschaft 1

an einer anderen, im obigen nicht beaeichneten

Beschilftigun^' 4

aus dem Lande weggexogen 10

gestorben 7

zusammen 713 SehUler
2. ans tieii MKt.l- und rntcikla^sen

:

iu Ulicrkla.Hbt ii von Ikealuüfstalten 0

„ Mittel- imd Unterklassen von realiiitihcheu

Schulen 172

„ Eleroentarsehnlen Z

„ VolksHchnlen 70

„ ein Schnllehrerscminar odereine Präparnnden«

anstatt 7

,, eine andere «itVeiitliclie Schute des Landes G

„ den l'rivatunterrielit edi'r einr rrivatiineitalt 8'2

„ da^^ eltoiliehe Haus zurdckjretreteii ... 18

„ eiuf iiiilitunselie liildungsanätalt .... 10

zu Gewerbe uud Handel 182

zur Landwirtschaft U
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zu irgend einer im obigeu nicht bezeichneten

BeschHffifnin^ 36

aus dem Luude wejrgezogcn 61

gestorben 7

zusauimeu 069 Schiller.

Somit sind aus den Gelehrtenscbulen ttberlianpt ausgetreten

1382 Schttler.

B. Ans Mittel- und Unterklassen in Oberklassen fibergetreten sind

nn ganaen 722 Schttler» darunter 524 an derselben Anstalt.

Ans Oberklassen von Gelebrtenschnlen in Oberklaasen einer

anderen Gelehrtt ti-« !mle sind Ubergetreten 123 Schüler; aus

Mittel- und Unterklassen von (Jelehrteiisrhnlen in Mittel- und

rntorklassen einer anderen Gelehrtenschule sind Übergetreten

:m 8chüler.

C. In die rielehrtenselmlen sind neu eingetreten, und zwar:

1. in die Oberklassen:

aus Oberklaasen von ßealanstalten .... 4

„ einer Mittetklaase einer Realanstait ... 1

„ einer anderen dflTentlichen Schale des Landes H

„ dem Privatunterricht oder Privatanstalten 15

„ dem elterlichen Haus 3

von ausserlialb des Landes hergezogen. . 33

sttsammen 59 Schttler

2. in die Mittf»!- mid rntcrklnsscii

:

aus Mini'l und Unterklassen eiuer realistischeu

49

„ Klcinetitarscliulen 552

„ Volksschulen 688

„ besonderem, in der Volksschule eingerich-

tetem Vorbereitungsunterricht 145

„ einer anderen Öffentlichen Schule des Landes 7

„ dem Privatunterricht oder Pri\'atanstallen 148

„ dem elterlichen Haus G

von ausserhalb des Landes hergezogen ... HB

zusammen l(iÜ3 Schüler.

Somit sind in diu Uelehrteuschulen Uberiiaupt neu ein-

getr. ti n 1722 ScliUb;r.

Da iiacli A 1382 Schüler aus den Gclclii ti u^iflniltMi .luspptreten

sind, erfribt sich die unter Zitier 1\' verzeichnete /.uiiabme von

340 Schülern.
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VI. Am Tnrnniiterricht hüben teilgenoinnien 7543 Schiller.

Von diesen k:ini<»ii :uif die Oberklasscn der j^össcren An-

stalten 1879, auf die Mittel- nn<\ l 'ntorklrisspii der grösseren An-

stalten 3779, auf die Lateinsehnlen und die Iteallateinschule 18<S5,

daruntor von 10 Lateinschulen, an welchen nur im Sommer Turn-

aoterriebt erteilt wird, 24G .Schiller.

VTL Im Kalenderjahr 1902 sind seitens der betreffenden Lehr-

anstalten ansgestellt worden: Zeugnisse bestandener Abiturienten-

prUfung 270 (darunter v«>n den Realgymnasien 61), Zeugnisse der

wi s sen sch af 1 1 i i Ii e n !?e f il h i g ung für den ei nj übrig -f rei-

willigen Militärdienst 728 (darunter von den Kealgymuasieu

und iieallyceen 220!.

YIII. llauptlehrstellen bestanden an ddi iuri utliehen Ge-

lehitnischulcn nm 1. .lauuar 1903 443, UilfstehrstcUeu 33, 2U-

iiawiuen 4Tö Lehrstellen.

Von der Gesamtzahl der Lelirstellen befanden sieh

a) auf der Ober* (ProfeBBors*) Stafe 163, nämlich an den

Seminarien 12, an den Gymnasien und Lyeeen 116 (9 prov.),

an den Realgymnasien und Reallyceen 85 (4 prov.);

b) anf der Mittel- (Oberpräzeptors-) Stufe 213, nämlich an den

Mittelklassen der grösseren Anstalten 130 (10 prorj, an
den Lateinschulen und der Keallateinsebnle 83 (6 prov.);

c) auf der L'nter- (Präzeptors-) .Stufe 100, nilralich an den

grösseren AiistaKon 55 (1 prnv. », an den Lateinschulen

niid ti' i iit'-iillatcin.nchnle 45 iJprov.)' ).

Von den 470 Lehrstellen waren hunianistiseb 876, nilmlieh

a) bei den grösseren Anstalten au Oberklassen 121 Professors-

8telleu (darunter 11 prov.), an MittellElassea 100 OberprHzeptors-

stellen (darunter 7 prov.), an Unterklassen 60 PrUze])torssteilen

(darunter 1 pror.); b) an Lateinschulen 64 Oberpräseptorsstellen

(darunter 5 prov.), 41 PriLzeptorsstellen (darunter 3 prov.).

Ausserdem waren 25 humauistisebe Stellen mit Kirchenstellen

verbunden, nämlich 3 an Mittelklassen, 22 (dar. 1 prov.) an Latein-

schulen.

*) Von den Präzeptors- (früher KollaboratorS') Stellen (im Sinn der
st

1
Ii : rätlicheii Hekanntiuachuug vom l.Okt Is.'O) sind 2 (Je 1 in Ehingen,

Kottweil I
mit dem (Jelirilt von Stellen an MittelkLisseu ausgestattet,

i (je 1 in lUberach, Fricdrichshafeu, Horb, Leatkirch) sind Präzep-

toratskaplaneien.
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Realistische lluupt- uud Ililfsie Ii rstui Icn befanden sich

ati den Gelehrtcaschulen im ganzen 69, nütnlich au Oberklassen der

Gymnatian und Lyceen 24 (wovon 0 prov.), der Realgymnasien nnd

Reallyceen 18 (wovon 2 prov.), an Unter- nnd Mittelklaasen 26 (wovon

3 prov.), an einer LateinBchnle 1 (prov.), an einer ReaUateinaehole 1.

Hieran kommen noch 2 Professorsstellen tttr evangelischen

Religionsunterricht und Hebrilisch; 1 Hauptlebrstello für Turn-

unterrieht auf der Professoratdstufo ; endlich 2 Hauptlehrstelien für

Singen und Schönachreiben an Mittel- und rnterklassen.

Nicht gerechnet unter den 476 Haupt- uud Hilfslehrstellen sind

19 Vikars- und Kepetenteustellen.

IX. Von definitiven Lehrstellen waren am 1. Januar 1902

nnt»e8etzt: 5 OberprSieptorsateUen au grösseren Anstalten (darunter

I realiatische), 9 OberprUzeptorsstellen an Lateinaebnlen (darunter

8 mit einem geistlichen Amt verbundene), 1 Prttseptorastelle an einer

grOweren Anstalt, 2 PHlMptonatellen an Lateinaefanlen.

Vom 1. Januar 1902 bis 31. Dezember 1902 kamen in Er-

ledigung: 1 Kektorsstolle an einem Gymnasium, 4 Professorsstellen

(darunter 1 realistisclio), 4 Ohorprazeptorsstcllen an prrösseren An-

Btalti'ii. G OberpraaeptorH-^t»>!len an l^'itfinsclnilen, 1 Präzeptorsstelle

an einer grÖRseren Anstalt, 7 PrH/e]H rs-sUlb n an Lateinschulen.

Besetzt wurden: 1 Kektorsstolle an einem (iymnasium, 3 Pro-

fessors.stellcn, 7 OborprUzeptorssteüeu au gröHüereu Aubtaltcn, 3 Ober>

präzeptomteUen an LatdnBebule% 2 Ftlaeptorsitdlen an grösseren

Anatidten, 8 Prä/eptorsstellen an Lateinschulen.

Hiernach waren am 1. Januar 1903 nnbeaetst: 1 (realiatiache)

ProfessorssteUe, 2 OberprSaeptorsstellen an grosseren Anstalten

(darunter 1 mit einem geistlichen Amt verbundene nnd 1 realistische),

II Oberprllzeptorsstellen an Lateinschulen (darunter 9 mit einem

p:ei<;tlichen Amt verbundene), 1 Friaeptorsstelle an einer Latdn-

schule.

Dtnch diese licsetÄiinirt ii kamcu Ö nnstäudi<re Lehrer auf

detinuive Stellen, nftmlieb; ö liumanistische Professorattikandidaten,

1 Präzeptoratdkaudidat, 2 Kollaboraturkaudidaten; ferner traten

1 Elem«itarlehrer und 2 Volksaohnllehrer in den Dienat an Ge-

lehrtenachnlen ttber.

Auagesohieden sind 9 ständig angestellt gewesene Lehrer,

nftmlich durch Übertritt in d«i Kirchendienst 2, dnrch Versetinng

in den Ruhestand 1, durch Tod 6.

L.iyui<.LU Oy V^OOSle
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X. Auf Lebenszeit angestellt waren am 1. Januar 1908

aa deu Gelehrtenschulen im ganzen 429 Lehrer, darunter 61 rea-

listische, nämlich:

a) «n OberkbwBen 149, dunuiter 39 realistiadie,

b) „ Mittel- vnd UnterklMien 172, „ 21 „

c) „ Laleiiischiilen 106, n 1 n

Auf hunumistischeii Stellen waren am 1. Januar 1903 346Lebrer

auf Lebenszeit an;rc^^tt^Ut. (Nicht gerechnet sind hierbei die Inhaber

der mit kirchlichen Ämtern verbundeneu Lehrstellen.)

Von den aufgeführten 346 Lehrern haben erstniulcn die Pro-

fessoratsprüfung 140, die beiden Dienntprtlfnn<j:«'n tilr das huma-

nistische Lehramt 2, die PrüzeptoratsprUtuug {ohm- eine höhere

Prüfung) 116, die LateinkoUaboraturprtifung (ohne eine höhere

Prüfung) 82, keine der erwXlmten Prlifongen 6.

Das Lebensalter, In welcliem die betreffende Prttfung erstanden

wurde, betrag:

a) Professoratsprflfnng, bexw. 2. humanistiselie Dienstprttfong,

- 1, bei den in den letzten 5 Jahren eratmals definitiv

Angestellten diiiclist lniittlich 2G,B Jahre,

2. bei den im Jahr UlO'i erstmals definitiv Angestellten

durchschnittlipli 25,2 Jalire^

b) Präzeptorjits]) 1 1 II

1. bei den in den letzteu 5 Jahren erstmals delimtiv

Angestellten durchschnittlich 24,9 Jahre,

2. bei den im Jahr 1902 erstmals definitiv Angestellten

dniebschnittlieh 23 Jahre.

Das Lebensalter, in welchem diese Lehrer die erste Anstellnng

auf Lebensseit, gleichviel auf welcher Stufe des Lehrdienstes, er-

langt haben, betrug

bei den Lehrern nnter Ht a 1. durchschnittlich 34,5 Jahre,

« « « II n ^ 2. „ 34,6 „

KU I» t) n ^ n <J4,9
,f

Von den Lehrern unter lit, a hteiien 99 auf der Oberstufe;

das Alter, in welchem sie auf die Oberstufe gelangt sind, betrug

1. bei den in den letzteu 5 Jahren auf die Oberstufe gelangten

dnrohsehnittlich 40 Jahre, 2. bei den im Jahr 1902 auf die Ober-

stufe gelangten dnrehscbnittlich 39 Jahre.

XI. Unständige Lehrer waren im Laufe des Jahres 1902

verwendet:
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1. als IliltsleliitM- im <;anzen 37, daniuter 9 realistiriclie, uämlich:

a) HD Ubeikiassen 15 (2 realistische),

b) „ Mittel- und UnterkUBsen . 11 (7 „ ),

o) „ Lateinschulen 9;

2. 4Ü8 Repetenten und Gymnasialvikfure 24 (ö reatistieclie);

3. als ÄDitsTerweser auf erledigten Stellen oder ah Stellvertreter

erkrankte, beurlaubte oder zum Militilr einbcnifone Lehrer

i?aren 31 Kandidaten (daruater B realiBtiscbe) in zum Teil

Torttbergehender Verwendung.

XII. Die erste bumanistlBclie Dienstprflfung haben

9 Kandidaten erstanden, 4 evau<;eli8ehcr, 5 katholischer Konfession.

Die zweite h u man iBtiseh e Dienstprüfun^ haben 7 Kan-

didaten erstnnflt 11. 4 pvan«;eli8cher, 2 katholisclior Konfesrtiou.

Die PrUtun^ (ur l^räzeptorsstel 1 »mi h:\hpn 4 Kandidaten

orstanden, 1 evani^.-lischer, 3 katliolisch* r l\Mnt«--ii"ti.

Die Zahl der vollstiindijr j;epiülteu K umli du ten für das
hnmanistigehe Lehramt, welche noch nicht auf Lebenszeit

angeBtellt waren nnd eich nicht in VerhiltniBsen befanden, nach

denen sie fttr eine Verwendung an den Gelehrten* und Reakehulen

nicht mehr in Betracht kommen, war am 1. Januar 1903 folgende:

ProfeBBoratskandidaten 33, von diesen verwendet als

Hilfslehrer, Vikare oder Repetenten 23, als Anitaverftoser oder

Stellvertreter b, in anderweitijjrt'r inliindischer l'uterrielitstätigkeit

Bteheml 1. in l*rivat<li< n.>ton 1, beurlaubt 1, krank 1.

Kandidatin. wpIcIic die beiden Dionstprüfutii^'tMi fffr das

lMiniani8ti>" J^eliramt erstunden haben: 13, davon verwendet

als liiliöleluei, V ikare oder Repetenten 7, als Amtsverweser oder

Stellvertreter 4, in anderweitiger inlilndischer Uuterriclitstätigkeit

stehend 1, unverwendet 1.

PrAzeptoratskandidaten 8, davon verwendet als Hilfs-

lehrer oder Vikare 3, aU AmtsverweBer oder Stellvertreter 3, in

Privatdiensteu 2.

Kandidaten für P räzeptorss t e 1 1 <> n ibezw. Cfii ]..itein-

srhulen ;.'rprUlto K o ] 1 u bora t u r k an d i (i a t e n , welche wi dtT

leben-sliln^üt b ;in";estcllt n<»eh im aktiven V'-lk-^x huldienst verwen-

det sind, wan n ps - mit Ausschluss der tiir eine Verwendunj^

nirlit in ücti arhl konnuenden — 7, davon als Hillslehrer oder Amts-

verweser (teilweise an Realschulen) verwendet'), 1 studierte, 1 war

unverwendet.
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Statistisciie Naciirichten über den Stand des Real-

Bchulweaens m Worttemberg auf 1. Januar 1903.

I. Statistisehe Tabelle ttber den Stand des Realschnlweeens in

"Württember'T auf 1. Januar 1903.
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Bemerkung«!! sn obiger Tabelle.

1. 1 Vikarsatelle.

2. 2 Yikarsstellen.

3. Unterklasse gemeinsam mit ilcr Lateinschule.

4. Die Realaobale i«t der Aufsicht des Oymoasialrektorats

imttsrstt'lli.

ö. Im (I'm- riitcrklasse erhalten kUnttigc Lateiuitchüler Unterricht

im Lat«;iait)clieu.

6. Vorbereitungsklasse gemeinsam mit der Lateiusolmle.

7* Latein- und Bealechnie stehen nnter gemeinsohaftlichein

Vereteheramt.

lt. in (ieui Stande der Kealschulvn siuii im Laufe des Jahres

1902 folg<nide YetündeniBgen dngetreten:

Cannstatt: nea errichtet dne provisoriscbe Klasse lUc.

H e i 1b r 0n n : nen errichtet eine provisorisehe Klasse IIc Die

provisorische Klasse Ille ist in IV e fibergegangen.

Stuttgart, Friedrich-Eugens-Realschnle: nen errichtet eine

provisorische Klasse Vd.

?^futt?^art, Wilhelms-Realsf Inilo: neu errichtet eine provi-

*!orisfhe Klasse VII c; uiii^ew ;in<lelt eine Ililfslehrstelle au der

mittlen II Abteilung in eine d» linitive liauptleUrstelle.

Göppingen: neu en icbiet eine Hauptlehrstelle au der oberen

Abteilung und eine Vikarsstelle; umgewandelt eine Ililfslehrstelle

an der mittleren Abteilung in eine definitive Hauptlehrstelle. Die

Anstelt wird In eine xehnklassige Anstalt ansgebant.

Heidenheim: umgewandelt eine Hilfslehrstelle an der nntoren

Abteilung in eine definitive Hanptlehrstolle.

Lndwigsburg: nen errichtet eine provisorische Klasse Vb.

Ravensburg: neu erriclitet eine Ilauptlehrntelle und eine

Hiltsichrstelle an der öfteren Abteilung. Die Anstalt wird an einer

aehuklassip-eii AiiHitalt uin;:eliaut.

T n 1 1 1 i II v; e u: uiü^tnvaiidelt <lie llüfslehrstelle au der unteren

Abteilung in eine delinitive Ihuiiiilelu stelle.

Friedrichshafen: neu errichtet eine Haupt lehrstelle ander

unteren Klasse.

Ifanlbronn: die einklassige Realschnle ist neu errichtet

worden.

Urach: neu errichtet eine HUfslebrstelle an der II. Klasse.

Stuttgart, Bür^rorsehule: neu errichtet eine llauptlehrstelle

an Klasse V und VI und eine Uauptlehrstelle an Iii und IV.
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IIL Am 1. Jannar 190B betrug die Zahl der OffentUdien Real-

achnlen 88, woronter 22 Realamtalten, 65 niedere Realsehiüeii und

die Bfirgeraebnle in Stot^art mit Ausnahme ihrer Elementarklassen.

Diese 88 Schulen zUhltm am 1. Januar 1903 zusammen 402

im Unterriebt getrennte Klassen, worunter 53 provisorisi lic.

Von (Inn 402 Kl.isson befanden sich an doii oberen Abteilnnjrpn

der lN';il;instalfen G4. wormitor S provisorisch, an den mittleren und

iinteifu Ahtrilunf^en derselben VM'y. w(»runt(>r 33 provi.«5orisch, an

Ueu uiedüruu llealschulen zu.samiatjii 119, worunter 14 provisonäch,

endlich 23 Klasi^en an der Bürgerschule.

IV. Die (Jesanitz.ilil der Schüler, welche den in Ziffer I

aufgeführten Schulen augeliiinn. belipf sich am 1. Januar 1903

auf 12075 Schüler, danintiT i:iSl Oli.Mi-r.iU. liülor.

I.Januar lü(t2 Umik dioöclbc 114;i2, darunter 1221 Ober-

reaUchUlcr, betragen, demnach ergibt sieh eine Zunahme von

643 Schlllem.

Von der Geaamtzabl von 12075 Schlllem kommen auf die

22 RealanBtalten 7761 Schüler, anf die 65 niederen Realachnlen

3287, auf die 23 Kladneu III—VIII der BUrgersehule 1024. Unter

der Gc!<amtzahl bctindcn >i. h 184 Miidchen.

Nach den Kreisen des Landes und dem Religionsbekenntnis

setzt sich die obige Gesanitxahl f<dgcndermaäscn zusammen:

Kv»i)K,-liich« KHthoUk«a iBruclitcn
Ko'ure-tion

^"»•""»•"

Neckarkreis . . 5151 504 154 15 5824

Schwarzwaldkreia 2047 540 15 4 2G06

Jaj;.stkreis . , , 1250 243 81 1 1575

Üonaukreis , . 1172 849 49 2070

Zusammen ^1(520 213<) 299 20
~

12 075

Nach der Ilrimat befanden hicli darunter y048 .Schüler von ;uii

Ol t der Schule wohnhaften Eltern, 2U44 .Söhne im Trakreis wohnender

Eltern (Ambulanten) und 983 Auswärtige, darunter 220 Schüler,

deren Eltern ausserhalb Wfirttembergs wohnen.

Nach der Gesamtsahl der Schttler ergibt sieh lUr die 22 Real-

anstalten folgende Reihenfolge: ^
»tnttgart, KlmiftD Sebflittr Ob«fiwlMliSl*r

Fr.•Kn^^•I^Ml8ch. mit 29 enthaltend 1001 darunter 177

Wilh.-Realschnle „24 „ 830 „ 1G8

Cannstatt. . . . „ 20 „ 627 „ 120

lieilbrouu 20 „ 56U „ 77
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n Schüler

mit 17X 1 fnthftltAiKl (litruuter lüi>

• r
17

n M
9t

III

uoppiugeu * n 11 1}
50

ijUUWlgMlUll^ ' n n
4!il

fr
37

UlmUlnl • • • * »
in

n
9117

Ii
62

W iiv t>niilkiir^ QV
t»

92
Hill1 1 «III m m • m • « 10Xv n 86

0
n

979
n 46

8 » 252
ff

28
7 ^* IV/ » 25

1 A V' 114VUM U 1 IIA • • • 223 36

BiberacU . . . 8 221 n 24

Tnttlmgen . .
)»

6 n 195 16

Rottweil . . . • 1» 7 188 38

Freadenstadt • I» 6 » 166 » 24

Schwenningen . n 6 n 155 n 16

Ebingen « , . • 1? 6
»»

154 16

äindelfingen • n 6 n 122 16

22 Anstalten mit 259 KK, enth. 7761 Sch., dar. 1381 ORsoli.

Die besuchtesten niederen ReaUchulen bis au 50 Schttlern herab

waren am 1. Jannar 1903 :

Crailsheim .... mit 5 Klassen. enthaltend 156 Schi

iJackiiaiitr . , , , »» 4 n 139 «

Schonitlorf n 4 n n 136

Metzingen .... 1» 4 12U

ti
4 n •1 114

;»

Feuerbaeh. . . . n 3 « 99 M

Kergentheim . . . n 3 n « 98 »

Waiblingen . . . n 2
1»

97 n

KUnseiaau .... « 3 n n 96 n

3ebramberg . . . n 2 r n
8.^)

n

DUrrtnenz-Mtthlacker n 3
1» « 79 «

Halingen .... n 2 n n 75
1»

Wildbad . . . . n 2 » n 73

Kottenburg . . . 2 n 72 n
Bietigheim .... 2 » 71

Oberndorf .... 2 M 67 n

Vaihingen a* E. . . 2 n n 61
»»

« 2 n 59
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Winueuiieu . . . mit 2 entlialtend 57 Schül

Wangen . . . n 2 » n 57
T"

BUwangen . . . • n 2 n n 54 n

Httnsingen . . . • n 2
1» n 54

1»

2 n » n

FriedrichsluifeD . • »1 2 n 52 »•

Lanphdm . . . • n 2 n 52 n

Leonbarg . . . • 1» 2 » 50

Im gansea 26 Schulen mit 67 Klassen^ enthaltend 2125 Bchttler.

Die flbrigen 39 Realscfanlen zählten in 51 Klassen 1162 Schüler.

Unter 20 Sebttler hatten die Realschulen:

Welkersheim . mit 16 Sehttlein in 1 Klasse

Laugenau . . „ 15 n «1 n

Nt-resliftim . ,. . 10 « M 1 »

Uoimäkeim . >. « 7 n « 1 w

V. Was den Wechsel der Schüler vom 1. Januar 1^02

bis 1. Jauiuir 1903 betrifft, so sind

A. aua deu lltNiLsclnikn .einschliesslich der Klassen III—Vlll

der Bürgerschule) abgegangen:

a) aus den Oberklassen:

in eine Oberfclasse einer Gelehrtenschule 4

„ ein Schailehrerseminar —
„ eine andere öffentliche Schule ... S

„ „ PrivatächnI.od.ind.Privatuntenricht 6

in das elterliche Hans 6

nach EfM-erbtin«? des Abiturientenzeugnigses

zum Htiidimii nn der l^niversität . 6

zum Studiiün an der Techuiachen

Iloriisrliulc 101

zu oincin soiisti^ron lierut' . . . 10 117

nach Krw erliiiiii; d. Kri lezeugnisses f. Prima 39

nach Erwerbung des Eiiyilhrigenzeugnisses

zu einem gewerblichen Beruf . . 50

EU einem kaufmftnnischen Beruf . 204

sum mittleren Beamtendienst . . 207

zu einemandernStudium oderBeruf 46 507

zum Landbeer —
zu Gewerbe und Handel 17
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zu einer .indr-rn HefichUftigung . . , • 2

aus dem Laude wt-j^^ge zogen 6

gestorben üind 3

Zu^iaiumea 710 Soliüler

b) .iiH den Mittel- nnd Viiteiklassen:

in eine OberklasBc eiutfi* Geleiirteuschule 1

„ eine Ifittel- oder UnterklaMB einer

Oelehrtenedmle 49

„ eine ElanentwrechQle 13

„ „ VoUcssohiile 189

„ ein Schnllebrerseminar oder eine Prä-

parandenanstalt 17

„ eine andere (öffentliche Scliole . . « 21

„ den Privatiiiilrrricht 78

in? HtfTÜehft H.ius Ol

in liiK^ niilitHrische Hildungsanstalt . .
—

zu Gewerbe und Handel 832

zur Landwirtschaft 27

zn einer anderen Beschäftigunir .... 22

ans dem Lande weggezogen 61

gestorben 12

Zusammen 1383 dehttler

B. Ans den mittleren Klassen in die oberen sind ttber-

getreten 802, darunter 691 an derselben Anstalt

Aua einer Oberklasse in eine Oberklaase einer anderen An-

stult sind 52, aus einer Mittel- odor rnterkla^so in eine Mittel-

oder ÜQterkiaäse einer anderen Realschule 297 Übergetreten,

ans einer Oberklasse einer Uealanstalt in eine ünterklasse 3.

C. Eingetreten sind im Laufe desselben Kalenderjahrs:

a) in die Oberk lassen:

aus einer Oberklasse einer Gelehrteuschule 11

,, ,, \ ulksscliulc —
„ „ anderen öffentlichen Schule . . 13

„ y, Priyatschnle oder dem Privat-

Unterricht 19

„ dem elterlichen Maas 9

on ausserhalb des Landes 13

Zusammen 71 SehUler
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b) in die Mittel- und l' n t e rk lassen :

auB einer Obeiklafise eiuer Geielirtenschiilc 1

„ Mittel- und l'nterklassen einer Ge-

lehrtenschale 172

„ Elemeniarscbnlen 962

» YolkMehulen 1078

„ VorbereltnngsklassenderVolkBBclmlen 823

„ einer anderen Öffentlichen Schule . . 19

„ dem PriTatunterricht 43

„ „ elterlichen Haus 10

von ansserhalb des Landes 62

Zusammen 2665 Schüler

Die Gesamtzahl der im Jahre liM)2 «nagetretenen Schüler ist

dali"!- 2093, der ein^ptretPiicii 2736.

Daraus ergibt sich wieder ein Zuwachs von 643 SohUlern.

VI. Am T uriHinterricht haben teil^^enoinineu am I.Jan. 1903:

an den Oberklassen der 22 Realanstniten . . . 1183

„ Mittel- und Unterklassen 514b

,. „ Realschulen 2921

Zusammen 9252 Schfller

Nur im Sommer haben Turnunterricht erhalten nach dem

Stand vom 1. Juli 1902:

an ReaUchulen 352 Schttler

YU. Zeugnisse bestandener Reifeprüfung sind im Kalendeijahr

1902 ausgestellt worden 117; Zengniase wlssensohaftllcher Be-

fähigung fftr den eii^jlthrig-freiwilligen Dienst 680.

VIII. Am 1. Janaar 1903 bestanden an den Kenl'^oliulen im gauEen

405 Hauptlchrstcllen, worunt^^r 02 ]ii o\ isdrischo. Von diesen ;;ehörcn

a) der ProOs^nratsstufe an .st), siimtlicli au den oberen Ab-

teilungen der 22 Healanstaiten;

b; der Oberreallehrerstute 222, nämlich 13S an den mittlei t n und

unteren Abteilungen der RealaustalteU; 77 au deu niederen

Realschulen und 7 an den Klassen VII und VIII der Bürger-

schule (vgl. Statut der Bürgerschule § 9, dritter Absatz);

c) der Reallehrerstufe 97, wovon 63 auf die Realanstalten und

34 auf die niederen Realsoliulen fallen.
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IX. Von definitiveii Lehrstellen waren am 1. Jannur 1908

Baktorate
OberrMl- BmI*

^ I«hrer* labfftfr-

. 0 0 7 0

0 2 B 3

In Erledigung kamen .... . 0 '.j 22 4

Besetzt wurden im Jahr 1902 0 3 22 6

Erledigt waren am 1. Januar 1903 . 0 1 10 1

Hiersu ist an bemerken, dass von den erledigten Obeneallehrer-

stellen 2, welche mit Unterricht an nntsren Klassen Terbunden waren,

in Reallehrerstellen umgewandelt wurden. Im ganaen wurden im

Kalenderjahr 1902 31 Haaptlehrstelleu besetzt, von dieson 14 durch

Vernefznng oder Helorderung, während 17 Lehrer erstmals auf

Lt'bonHzeit an;:;t'^ft'llt wnnlcii. Von diesen haben 7 die l'rofessorrits-

pnituiiir oder liühere I )it'nstprUfung, die Re;illrlirt'r])rUt'\iii<r. ö die

KoUuboraturpi ütuii;.- cr^tjuiden. Ab;iegaii,ir«'ii siud im Jahr 11)02

14 Lelirer, 6 durch Tod, ö durch Pensionierung, 3 durch Auatritt

auK dem Dienst der Ministerial-Abteilunff.

X. \m 1, J.anuar 19(K^ waren auf i^ebenszcit äugest eilt:

au den (>berklji«><*»n der 22 Realanstalten ... 72 Lehrer

an den Mittel- uud l uttirkbifj^eu dieser Anstalten . 160 „

an ttiedereu Uealsuhuleu 87 „

Znsammen 325 Lehrer

Hieran kommen noch 61 realistische Lehrer, welche an den Oe-

lebrtenschnten ihre Anstellung gefunden haben, und zwar 39 Lehrer

an den oberen und 22 an den mittleren Klassen und Lateiusehulen,

sowie 7 realistische Lehrer an den Klassen VII und VIII der Hürger-

scbttle. 80 dass die Gesamtzahl der am L Januar 1903 detinitir

angestellten (realistischen) Lehrer 393 betrilgt.

Aus der (lesaiutzabl der hier aufgefilhrteu L»dir«'r linlu ii 141 die

rrol'essoratsprilfung oder die höhere DieustprUt'uiig uud lÜÖ die

Reallelii LI prüfuug erstainb'n.

I»;i.-5 Lebensalter, in d»Mii dieselben zu erstmaliger Anstellung

gel.-iugt sind, gleicliTiel auf welcher Stufe des Lehrdienstes, beträgt

fUr die Lehrer mit Professoratsprufung oder höherer Dienstprttfnng

im Durehsehnitt der letzten 5 Jahre 30,8 Jahre,

„ T1 des „ Jahrs 28,0 „

fttr die Lehrer mit Rt alli hrerprÜfung

im Durchschnitt der letzten 5 Jahre 2C,9 Jahre,

n n d«^« n Jahrs 24,2 „
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für di« auf der Oberstufe au^eittellten Lehrer iat das mitUere An-

stellungBaltcr :int dieser Stufe

im Durchschnitt der leUtea "> Jahre :}7,G .labre,

„ „ des Jalirs 41 .

Das mittlere Alter, in dem die ProfesiioratsprUfung oder die

II. höhere Dienstprttfnng bestanden wurde, ist

im Dttrehsehnitt der letzten 5 Jahre 26,6 Jahre,

„ „ » Jfthrs 26,8 „ .

Das mittlere Alter, in dem die Reallehrerprttftint; erstanden

wird, ist

im Durchschnitt der letzten ö Jahre 25 Jahre.

XI. Unständige Lehrer waren im Lauf dea Jahres 1UÜ2 ver*

wendet:

als Hilfslehrer im •ganzen 94, worunter 9 an humauist. Anstalten

als Vikare und Repetenten 31, „ 5 „ „ „

als AmtsTerweser auf erledigten Stellen oder als Stellrertreter

far erkrankte und benrlanbte Lehrer 61 Kandidaten, worunter

4 an humanistischen Anstalten.

XII. Im J.ihro 1902 haben die I. höhere Dienstprflfnng fttr das

realistische Lehramt bestanden 29 Kandidaten

a) die Prüfung sprarhlloh-historisohcr Kiehtung ... 14

b) „ „ mathemat.- uaturwissenschaftl. Richtung

I. Abieiliüi'; 6

II. Abteiluüf; 9,

Die II. hübere DieustprUfung bestanden 13 Kandidaten

a) die Prüfung sprachlich-historischer Richtung ... 7

b) „ „ mathemat-naturwissenschaftl. Richtung

I. Abteilung 2

II. Abteilung 4

Es bestanden ferner die

Prlifunj: ftlr Keallidirersstcdlen 14,

Die Z;ilil der volistiindi- ::rprüftfn K rni d i d ;i t (^n des realisti-

schen Leliranits, welflir .im 1. ,l.iiin;tr n.n h nicltl auf L»'ltoiiszeit

angefstellt waren imd w».ilciic üh dcu Dienst nii Rcalsiliulea in

Betracht kommen können, betril;rt 4r>, luid iwtkv Kandidaten mit:

A. Kealistischer ProfessoratsprUfung

1. Bprachlich'geschichtlicher Richtnng 4

2. mathematisdi'-natnrwissenschaftlicher Richtung . * 8.
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B. U. Dienst j) Iii iuntr für das höhend Lehramt

1. sprachlich-gt'hchiclitliclicr liiclitun«,'- 12

2. tnatliematisch-naturw Ugoiitjcbiittliclter Kichtun^ . . 14.

Diese Kandidaten haben die Prtlfnni: in den Jahren 1896— 1902

bestanden. ^ «m denselben wjireu au ( i» lehi tensehnlen 6, an Keai-

schulen 24 verwendet. In andorweitiffer Stt lliin- w.in 11 8, davon 2 an

Universitäten und tucliuiächen Hochschulen, 2 an der Baugewerke-

scbnle, 2 an der higheren Handelsschnle.

C. Mit Kealluhrcrprüfun^' 7, von denen 1 nn < ieleluteuschulen,

4 an Realschulen verwendet, 2 in weiterem btudium waren.

Ausser diesen ih vulistiiiidi'jr ireprUften Kandidaten haben auch

'il die I. höhere Dienstprülung tür das realistische Lehramt he-

iitaudon, und zwar 15 In sprachlich-K<^.schichtUcher Hichtun;;, IG in

mathemattach^naturwisBenBehaftUcher (3 in der I. Abteilung und

9 in der IL Abtoilnng), so dass sich die QeBamtcabl der noch nicht

zar definitiven AnateÜung gelangten Kandidaten auf 73 belilQft.

Kandidaten fUr KollaboratorBtelten besw. ReallehrBtellen, welche

für die Anstellung an realistischen Schulen in Betracht kommen^

waren es am 1. Jannar 1903 68.

Statistische NaoMokten über deu Stand desElementar-

sohulwesens in Württemberg auf 1. Januar 1903.

An 17 Orten ( Cannst.itt. K-^-älinjren. Feiu rltach. (iinilnd, Göp-

pingen, Heidenlieini, lleiUiroun, ivirchhewii, l^udwi;?i4bur}r, Metzingen,

Nürtingen, Öhringen, Iloutiingen, Stuttgart. Tübiiigeu, Ulm, Urach)

bestehen sogenannte Elemeutardcbuieu, welche Knaben in

2wei Jahrgängen zum Eintritt in die Gelehrten- und Realschulen

orbereiten« Ausserdem besteht in Stuttgart eine eigens zur Vor-

bereitung auf die Bürgerschule bestimmte Blementarsehule.

Der Stand der einzelnen Elementarschulen am 1. Januar 1903

ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle:
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987 6Kt-iilt l< li'iiiAniKMfiliiilp 27 22 0 1019 + 54 776 190 47 6 20

El<'iu"'iit;it klasscn An
ijluguläcLulc .... 4 7 U7 38 Hb 9

2 2
1

73 U 8 61 9 3 Ii
\ 60 2 8

5 5 ' 218 + 17 150 52 10 1 194 3 16

1 1
:

-i^' -14 46
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80 63 17

1 1
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Im K.ileaderjahr 1902 wurdt^n an der städtisclicn Elementar-

Bclnile in Stiiftp:art 4 Klassen mit 4 Haiiptlelirstellen, .111 den

Elementarklassen der liilrgerscLule in Stutt^^•lrt und na der Elemeu-

tarscbtik' in Canustatt je eine provisorische weitere Klasse mit

einer lliltHlehrstoUe erriciitet, au der Elementarschule in Easlingeu

«ne Hilfalelintille in dne HaupflehntoUe nmgewaDdelt

Ton der Gesamtsahl dar 80 Klaaaen waren 17 provisoriaeh

errichtet.

Die Selialerzaltl der Elementarsehnleii hatte sich am 1. Januar

1902 belanfen auf 3137.
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Von diesen Bind wiihreud den Kalenderjahres 1902 ausgetreten

1712, und zwar:

in eine (jelolirtcnscbuie 546

davon

in ein Oyninasinm oder Lyoevm .... 292

q „ Realgymnasium oder Reallycenm . . 210

. „ eine Lateinselinle oder Beallateinsolinle . 44

in eine RealBchule 962

„ „ Volksschule 85

„ den Privatunterriclit nder eine Priratanatalt . . 10

,^ das elterliche Haus zurück 68

aus dem Lande weggezogen ......... 37

gestorben 4

Eingetreteu siml Ibäl, und zwar:

aus einer Uuulbchulc 18

„ Volksschule 344

,f
besonderem, in der Volksseiinle eingcriebtetem

Vorliereitongsnnterricht 20

M dem Privatunterrieltt oder einer Privatanstalt . 28

„ „ ekerliolien Hans 1435

on ausserhalb des Landes hergezogen 16

Es sind somit 189 Sobfller mehr eingetreten als ansgetveten,

wodureh sieh anf 1. Januar 19(^ die QesamtsaU 3276 ergibt

Nach den vier Kreisen des Landes verteilen sich die 8276

Sebttler folgendermassen:

Neekarkreis 2313

Schwarzwaldkreis 311

Jagstkreis 198

Donaukreis 454
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Anhang.

Zusammenstellimg der mit den Zeugnissen der öffentlichen

Gelelirteu- und Realschulen verbundenen Bereulitigangen 0<

A. Gymnasien und Lyceen.

I. SUmtliche Grymiuisieu, iiiedoren evangeliBcb-theologischeii

Seminnrifn und Lyceen haben die Berechtigrung zur Ans-

ät e 1 hm V n n Zeugnissen über die w i s s p n s c Ii ;i 1 1 1 i c h e

BefähigUDg für den einjährig-freiwilligen Militär*

dienst,

§ 90f 2a und b der dentocheo Wehrordnung Tom 22. No-

Tember 1888 (Reg.Bl. 1901 S. 275).

Dieses Znignis beredlitigt zugleich

1. zum Eintritt in die IsndwirteobafÜiehe Akademie zu Hohen-

beim in der Eigenschaft eines ordeDtlichen Studierenden,

Or^MniHche BeBtimmnngen vom 8. November 1883 § 15

(Rejj.Bl. S. 316);

2. zur Zulasäuiiu /ur Auäbiidung für den mittleren Dienst der

VerkehrssTistaltt^u,

K, VtJurtlüuug vom 4. November 1002 »Keg.lil. S. 553);

8. Zur Zulassung zu der niederen Finsnzdienstprüfniig,

K. Verordnung vom 16. Juli 1892 § 24 (Reg.BI. 8.318);

4. zur Zulassung zu der niederen JuKtizdienstprttfungy

K. Verordnung vom 31. Juli 1899 (Reg.Bl. S. 557);

5. zur Znlassung zur niederen Verwaltungsdienstprllfung,

K. Verordnung vom 1. Dezember 1900 (Reg.Bl. S. 905);

6. zur ZnlasKiing zu der Frttfuug der Apothekergehilfen und

der Apotheker,

Bekanntmaclinng des Reichskaiizli i s \um 4. MHiz 187') § 4

(Keir.Hi. 8. IGU ff.), desgl. vom 13. November 1875 § 3

(Kcg.lU. S. 578).

II. Die Zeugnisse der Keife für di^' 1' l i luii (Klasse IX

und X) eineö GymuaMiuniH machen diu Beibringung der unter I.

crvfthnten Zeugnisse Aber die wissensehaftUehe Befftbigung fttr den

eiiytthrig'freiwilligen Militärdienst entbehrlich,

§ 90, 4 der Wehrordnnng von 1888.

*) Sovelt die im uacbstohendeo aufgeführten Berechtigungeii von

der Erfüllung weiterer Erfordenusse ausser den betreffendeo Schul«

zetigni!48en abhängig sind, wird auf die diesfalls bestehenden Vor-

schriften verwiesen.
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.Sie Im reohtigen ferner

1. zur Ztilassung zu der PortepeefahnrichsprUfun}?,

Kainerl. Verordiiuug Uber die Er;<ilnznn«r der Ollmere des

Frieden88taiul»'8 vom 11. März 188U §3;
2. zur Zulasäuug zu der EintritUprillim^ als Kadett der Kaiser-

lieben Marine (SeekadettenprUfung),

Voraelurifteii ttber die Eii^liiBioig des Seeof&siericoips Tom
17. April 1899 (8. Aiiin.1);

9. ZOT Zulasanng als Aspirant für den IQltttr^ und Marine-

Intendantursekretariatüdieiist,

v^'I. Erlass des K. Prenss. Kriegsministeriiuns vom 4. April

1860;

4. xur Zulassung zu der zaliniirztliehnn PrUfunfj;,

Bekanntmacliun;:: des liuudesrat^ vdiu 5. Juli 1889 (Wtirtt.

Kejr.Bl. von ISSO S. 290 ff.) § 4.

Schiilerii vuu Ly veeu, wulche den zwuiten J;iLr<4ang der Ober-

lycealklasac durchlaufen haben, kann das Zeugnis der Reife für

Prima eines Oymnaslnnis ansgestellt werden, warn sie in einer

besonderen, an ibrer Aaetalt an erstehenden Reifeprttfnng mindestens

die Dnrebsohnittsnote „genUgend^^ erreieht haben.

Ebenso haben die niederen evangelisch-theoIogisoh^Seminarien

in Maulbronn nnd Schön thal die Berechtipin<j:, solchen Zög-

lingen, welch«^ den zweiten Jahrcskurs mit Erfolg absolviert haben,

diejenigen in Blaubeuren und Traeh dagegen solchen, welelie

ein halbes Jahr dem Seminar au^^rhiirt haben, Reifezeugnisse für

die Prima eines GymuaaininK auszuMtelien,

vgl. Erlass der K. Kultmini^terialabtcilnng für Gelehrten-

nnd Realschulen vom 8. April 1875 Nr. 1390.

in. IHe auf Gmnd der Abiturientenprttfnng eines Gym-
nasinms oder aaf Grund der Aufnahmeprttfnng in das evangelisch"

'} Nach Erloäs» deä K. Ministeriums des Kirclieu- uud Schulwesens

vom 9. November 1900 soll gemäss Kaiserlicher Verordnung flir die

Ztlglinge der K. württ. höheren Leliranst.ilten, deren i;>chul.s(>hlus8 im

Juli stattfindet, zum Eintritt als Seckadett in die Kaiserliche Marino

die Beihrin;iung der Bescheinigung dos Lehrerkollegiums im April älter

die vorausaichtlichü Verüetzuug iu die 9. Klattöc gleichbedeutend seiu

mit der Beibriuguug des ZengniisoB der Rdfe für die Prima, und dio

Beibringung der Beseheinigimg des Lehrerkollegiums im April ttber

das voraussichtliche Bestehen der UeitVprilfttng fflr die Z<»;j;liuge der

10. Kla.s»e gleichbedeutend mit der Vorlegung eines vollgültigcu Abi-

curientenzeu.rni8«cä.

M«Bm Korr»»i^adensblBtt 1909, U«ft 4 6.
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theulogiaclic Seminar oder das Wilhelmsstift in Tübingen erwoT'

benen Reifezeugnisse machen die Beibringung dar unter I er-

wähnten Zeugnisse Uber die wissenschaftliche Befithigung fdr den

einjUlirig-iTeiwilltgen Militirdienst entbehrlich,

§ 90,4 der Wehrordnnng Ton 1688.

Sie gewUhren femer folgende Berechtigungen:

1. ImmatrilcQlation bei jeder Fakttltxt der Universitlt Tübingen,

das Beifesengnis eines Gymnaeinms jedoch bei den theo-

logischen Fakultäten nur dann, wenn dasselbe anch ein Zeng*

nis Uber Kenntnisse im Hebräischen enthält,

Min. Verf. vom 19. Juni 187H Zirt". 10 (Ucg.Hl. S. 280);

2. Znlassuiv^ zum Eintritt in < iiio der Abtoilnn^ren der K. Tech-

nischen liochsehuie zu Stuttgart in der Eigenschaft ^ea
ordentlichen Studierenden,

Organische B(!stimniungen vom 17. Juni 1885 § 10

(Reg.BI. S. 284;
;

3. Zulaüüung zur Aufnahme in die Kaiser Wilhelms-Akademie

für das militliilrstlidie Bildnngswesen an Berlin,

Bestimmungen für die Aufnahme in die Kaiser Wilhelms^

Akademie fttr das milittträrztUche Bildnngswesen zn

Berlin vom 10. September 1901;

4. Zulassung zum tierKratlichen Stadium und zur PrQAmg fUr

Tierärzte,

Bekanntmachung des Keicbslcanzlers vom 26. Juli 1902

(Keg.Bl. S. 428);

ö. Zula>sinip zu den höheren Dienstprtlfiinfrcn im Justizdopartement,

K. Verordnung vom 29. April KS.JII § 22 (Keg.Hl. S. 421V,

6. Zulassung zur Ausbildung fUr den höheren Dienst der Ver-

kehrsanstalten,

K. Verordnung vom 4. November 1902 (Keg.Bl. S. 353);

7. Zulassung zu den höheren Dienstpriituugen im Departement

des Innern,

K. Verordnung vom 7. November 1885 § 11 (Reg.BI. S. i04);

8. Zulassung zur ürztlichen Vorprilfung und Approbationsprllfting,

Bekanntmachnng des Reichskanzlers vom 28. Mai 1901,

betr. die Prttfhngsordnnng fttr Ärzte § 6 (Beg.BL S. 164)

;

9. Zulassung zur Prüfung fttr den ttrstliohen Staatsdienst und
Ar die öffentliche Aufstellung als Gerichiswundarst,

K. Verordnung vom 17. Juli 1876 § 2a (Beg.Bl. 8. 287);
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10. ZnlaHsun;; zu den ev;uigelisch-tlitnlogi8cheii r>ien8tprüfungenj

vgl. Min.V.rf. v..in 21. F>».ruai 1829 (Ufg.Bl. S. I13ff.)i

11. ZulJWHunjjf zu einem kaiholisclieii Kirflienauit,

vgl. tiesetz vom 30. Januar Art. 3 (Ucjj.BL 8.60);

12. ZnUatniig m den RtblviBatBdieiisfprüfangen,

gl. Oesets Tom 25. April 1828 Art. 52 {Reg.Bl. 8. 317),

Miii.Verf. vom 31. Jmiuur 1834 § 3 (Reg.BI. 8. 118);

13. Zolnasnng sor Dienstprttfnng fur das hnmanistUelie Lebramfi

Min.Verf. Tom 21. MSn 1898 (Reg.ßl. S. 85ff.);

14. Zulassung zur DieiistprUfung fflr das realiKti.srhe I.«'bramt,

Min.Verf. vom 12. September 18!)« rRe^.IM. S. 180 ff.);

15. Zuln^Kung zu den bdberen DienstprUfuugeo im Departement

der Finanzen,

K. Verordnung vom 16. Juli 1Ö92 § 12 Ziff. 3 (RegJil.

S. 308);

18. ZttUMMing m den Fontdienetprflfbngen, efaucblleBellek der

Torprflftuig,

K. Verordnnng vom 2. Nov. 1895 (Reg.Bl. 8. 325) § 10;

17. Befreiung von der Ablegung der PortepeefiUmrieheprUÄing,

Kaiserl. Vorordnang Uber die Er^^iinzung der Ofüsiere des

Friedenaetandes vom 11. März 1880 § ä;

18. bei Vorle^'imj? oines ErgÜnzTins^szengnisses im En;^'li.schen

Zulassung zu der uiathematis(li-nnturwisfPn<?cliat'tlicluMi Vor-

prüfung und zu den StnatspriilMugen im Hochbau-, Bau-

ingenieur und Mascliiurnin^'cnHunfach.

K. Verordnung v. 13. April 18U2 § 2 Zitl. 1 (Keg.BI. S. 150);

19. Befreiung von der Ablegnng der EinfoittsprUfung als Kadett

der Kaiserlieben Marine, falls in der englischen Spnebe dne

Prttdikat „gnt" erreioht ist,

Vorschriften Uber die Eri^zung des Seeoffizierkorps vom
17. April 1899 (s. Anm. 1 8. 153).

Das Reifezeugnis eines wtirttembergiscben Gymnasiums

gewUhrt tVrner

20. für An^rt'liiiriL'-r des Deutschen Reiches in jedem andern

deutsehen liunde^ötaate dirj.'ni-cH liereehtigun;^'cn, welche in

diesem Staate mit dein Ucitezeugnis eines demselben an-

gehörenden Gymnasiums verbunden sind,

vgl. K. Verordnung vom 9. November 1874 (Keg.BU 8. 211),

Bekanntmachnng des K. Ministeriums des Kireben- und

Schulwesens vom 22. April 1899 (Reg.Bl. 8. 171 ff,).
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B. Realgymnasien und Reallyceen.

I. Sämtliche Kealgymnasion und Keallyceen Ii.'iben die Bereoh-

tif^ung zur Ausstclhtn^r von Zeugnissen über die wisgen-

Hcha f tli e )> Ii (; fäliigung für den «inj äbrig-fr ei willigen
Militär d i r 11 ^ t

,

§ 90, 2a UQÜ h der Ucaucheii Wehrordnung vom 22. No»

vember 1888 (lleg.Bl. von 1901 S. 275).

Dieses Zeugnis gewährt zugleich die unter A, I, 1—6 auf'

geführten Berechtigungen.

II. l>ie Zeugnisse der Reife fUr dioi'i iiuii (Khissc IX

und X) eines Realgymnasiums machen die Beibringimg der

unter I erwähnten Zeugnisse Uber die wissensohaftliche Befähigung

für den einjähng'Areiwilligen Militärdienst entbehrlieh,

§ 90, 4 der Wehrordnung 7on 1888.

Sie gewähren femer die unter A, II, 1—4 aufgeführten Be-

rechtigungen.

.ScIiUlem von Reallyceen, welche den zweiten Jahrgang der

Oberklaase durchlaufen haben, kann das Zeugnis der Koife ftlr die

Priuia pinos RealgymnasinmB .lusirestellt werden, w<»nn sie in einer

besonderen, an ihrer Anstalt erstellenden HeitVprütung min-

destens die Durch.NcUuittsnote „genügend crreiclil haben.

Durch ein Zeugnis Uber den regelmässigen Besueh der VIH.

Klasse (Obersekunda) und die erlangte Reife zur AuAiahme in die

IX. Klasse (Unterprima) eines Realgymnasiums wird der Nach-

weis Uber die Vorbildung für die Zulassung cur Prttfnng der Feld-

mosser geführt (K. Verordnung vom 21. Oktober 1895, Reg.BI.

8.301 iV. § <> . Ferner sind von dem K. Ministerium des Innern

vorbehältlich der Prüfung im einzelnen Fall bis auf weiteres solche

Kandidaten zur Folilin('*is<'rprfifnng zugelassen, welche niil Grund

des erfol^rciclu n I'.<'siu h~. der ivlasse VIII bczw. der oberi^tcn Klasse

eines Reallyoeuui«* und der erfolgreichen Erstehung der am Kiiüo

des iSommerhuIbjahrs vorgeschriebenen Klussenprütung durch Be-

B<dilu8S des Lehrerkonvents das Zeugnis der Reife für die Klasse IX
eines Rcalgymuasiums erlangt haben.

III. l)ic auf Grund der Abiturientenprüfung eines Real-

gymnasiums erworbenen Keife Zeugnisse machen die Bei-

bringung der unter I erwähnten Zeugnisse Uber die wissensehaftliche

Befähigung fttr den emjährig-freiwilligen Militärdienst entbehrlich,

§ 90, 4 der Wehrordnung von 1888.
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Sie gewüliieu tenier folgoude Berechügun;;en:

1. Immatrikulation bei der Universität Tübingen, und zwar:

a) bei der philoeophischen Fakultät tOr das Studium der Ge-

aduektey der neueren Spradien und ihrer Literatur«!,

b) bei der mediziniecheu Faknlt&t,

e) n „ ataatawisaenBchaftUcheu Fakultät,

d) „ „ naturwissonschaftHcheii Fakultät,

PrttfnngsordnuDg für Ärzt« v. 28. Mai 1901 (Reg.Bl. S. 164),

Min.Verf. v. 10. Juni IHTM Ziff. 10 Hte-.HI. S. -^^(Mr..;

AbiturienteTi der Keaig} ninafiion, w elche spHter zu einem

Fakultütsstiidiiun iil)fr<rphen wollen. I'ür welches d:i«< MatiiritHta-

zouj^uiü eiues (.iyuiuahiuuis erruideilich ist, wi-rden von der

Kultmiuisteriul-Abteiluug fUr Gelehrten- und Realsehulen, an

velche sie sich dieefallg au wenden haben, einem Gymnasium

xur Prltfiug im Grieehischen und im Übersetzen ans dem
Deutschen ins Lateinische zugewiesen,

a. a. 0. Ziff. 8 (Reg.Bl. S. 280);

2. Zulassung zum Eintritt in eine der Abteilungen der K. tech-

nischen Hochschule zu Stuttgart in der Eigenschaft eines

ordentlichen Stiidiprcndeu,

Organische Bestimmungen vom 17. Juni lÜHb § 10 (Keg.Bl.

3. Zulaiiiiung zur Aufnahrae in die Kaiser Wilhclms-Akademie

fttr das militürärztliche Bildungsweseu zu Berlin,

Bestimmungen fLl)er die Aufnahme in die Kaiser Wilhelms"

Akademie ittr das militärärztlicbe Bildungswesen zu

Berlin rom 10. September 1901;

4. Zulassung znm tierärztlichen Stadium und zur PrQfnng für

TierUrzte,

BekanDtraai fitint: di-^ Keichskanzlers vom 26. Juli 1902

.'Re-HI. s. 428);

5. Ziil.'»ssuii;j Zill iirztlichin Vorj^iliiinm und Approbationsprüfuu}!:,

Bekaiiutmaciiun'i' des lieitlibkuii/lers vom 2H. Mni 1901,

betr. die Prüfungsordnung für Ärzte § 6 i lU-y.i»l. S. Iü4 );

6. Zulassung zur Ausbildung für den höhereu Dienst der Ver-

kehrsanstalten,

K. Verordnung vom L November 1902 (Keg.BI. 8. &58);

7. Zulassung zu den höheren DienstprUfnngen im Departement

des Innern,

K. Verordnung vom 7. November 1885 § 11 (Reg.Bl. S. 494);
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8. Ztilassuu^' zur DienstprUfung für das realistische Lehramt,

Min.Verf. vom 12. September 1898 (Keg.Bl. 8. 180 ff.);

9. ZulasHUug zu den höheren Dieustprüfungeu im Departement

der Fiiisnxen,

K. Verordnung vom 16. Jnli 1892 § 12 Ziff. 3 (Reg31.

8.308);

10. Znlaasung zu den Foretdieustprllfiingen, emechliestlieh der

Vorprttftangf

K. Verordnung vom 2. Kovember 1895 (Reg.B]. 3. S2&)

§ 10;

11. Znlassnng zu den Dienstprttfhngen im Berg*, Hütten' und

Snlinenweson,

E. \ erurdnung vom 30. Dezember 1852 § 5 (Eeg.BL von

185Ö 3.4);

12. Zulassung zu der nintlieniutisch-naturwissenschaftlichcn Vor-

prüfung und zu den Staaf'^prUfungen im Uochbau-, Bau-

ingenieur- Hiiil MascIiiueningenit'urfHche,

K. Vuioivinung vom 13. April 1892 § 3 Ziff. 1 (E6g.B].

S. 1 :)());

13. Defroiung von der Ablegung der l*ort»'i»e('r;iliini« lisprüfnng,

Kainerl. Verordnung Uber die Ergänzung dvi- Uliizii're des

Friedensfttandes vom 11. MSrz 188(i i; 3;

14. Befreiung von der Ablegung der EintrittsprUfung ala Kadett

der Kaiserl. Marine, falle in der englischen Sprache das

Prädikat „gut" erreicht ist,

Vorechriften Uber die Brgttusung des Seeoffizierkorps vom
17. April 1899 (s. Anm. 1 8. 153).

l>as Reifezeugnis eineswttrttembergischenRealgymnasiums

gewährt ferner:

15. für Angehörige des Deutschen Iveicho«* in Jedem anderen

deutschen llundesstaatc diejenigen Hcrechtigungen, \vclehe in

diesem Staate mit den Reifezeugnissen eines demselben an-

gehörenden Realgymnri'?iMni'? verbunden sind , soweit das

licifezeufrnis solche hi W tii tl' inl»* rg selbst gewilhrt,

Bekanntmachung des Miuistei iums des Kirchen- und Schul-

wesens vom 22. April 1889 (Reg.Bl. S. 171 ff.).
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Anhang. 169

C. Realanstaltcn.

L SMmtliGhe ReaUiutnlten haben die Berechtigung anr Aiu-

etelliiDg TOB ZeagniBsen für die wiasenschaftliehe Be-

ffthignng fttr den einjährig-freiwilligen MilitHrdienaty

§ 90, 2% b und c der dentechen Wehrordnnng vom 22. No-

Teraber 1888 (Reg.Bl. 8. 275).

Dieses Zeugnis gewährt angleioh die unter A. I. 1—5 aaf-

geführten Berechtigungen.

n. l>ie Zcuguifi.se der Uril'r für rrimu (^Klassc IX iuhI X)

Qinw Realanstalt machen die Beibringung der unter 1 erwahutüu

Zeugnisse tlber die wissenschaftliche Befiüügung für den einjährig-

freiwilligen Militärdienst entbehrlich,

§ 90, i der Wehrordnnng von 1888.

Sie berechtigen zugleich aur Zulassung sur Fäbnrichsprttfung

(Oberrealschfiler haben in der Fähnriohsprttfnng die felüende Kennt-

nis des Lateinischen dnrch Mehrleistungen in anderen vorgeschrie^

benen Prilfungsrachem auszugleichen),

K. Wttrtt. Militär-Verordnungsblatt vom 25. März liK)2

8. 49;

Ein Zeugnis Uber den regoImSissigi'n Besucii d( i Klasse Vni
(Obersekunda) und dio erlaiisrtf* RHtV zur Anfnahtne in Klasse IX

(Unterprima) einer vullstäiidigen Oberre.ils. hide uehnkhishigeu Real-

austalt^ berechtigt zur Zulassung zur Felduiesserprüfung,

K. Verordnung vom 21. Oktober 1895 (Reg.Hl. S. HO:^);

Femer sind von dem K. Ministeriuiu d< s Innern vorbehilltlich

der Prüfung in» einzelnen Fall bis auf weiteres solche Kandidaten

zur FeldracsserprUfung zugelassen, welche auf Gmnd des erfolg«

reichen Besnchs der Ym., bezw. der obersten Klasse einer Real-

anstatt mit 2 Oberklaasen und der erfolgreichen Erstehung der am
Ende des Sommerhalbjahrs vorgeschriebenen Klassenprafung durch

Bescbliiss des Ijehrerkonvents das Zeugnis der Reife Ittr die

Klasse IX einer zehnklassigcn Realanstalt erlangt haben.

DI. Der auf dnuid der Abiturieii i - n priifung einer Real-

anstalt envorbeueu Reifezeugnisse machen die Beibringung der

unter I erwähnten Zeugnisse äber die wissenschaftliche UetUhigung

fttr den eiqjährig-freiwilligen Militärdienst entbehrlich,

§ 90,4 der Wehrordnnng von 1888.
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Sie gowiihreri ferner folgende Berechtigungen:

1. Immatiikalation bei der natiirwiBseiiaclialtliehen Fakoltilt und

mit Ergünsttog durcli eio Zengsis Uber die erfolgreiche Er«

stehung der Reifeprttfang eines Gymnasiums oder Realgym-

nasiums im Fadi der lateinisehen Sprache aitoh Immatrikalation

bei der philo.sopliischen Fakultät der Universität Tübingen,

Min.Verf. vom 14. Februar IBTti Zirt". 11 (Reg.BI. 8. 64)

nnd vom 14. Januar 1899 (Reir.lll. S. 26);

2. Zulassunj; zum I^intritt in eine der Al)tei!niijceii der K. tocli-

nisclien tioclisc-liuh' zu .Stuttgart in der Eigenschaft eines

ordentlichen .Studit reuden,

Organische Bejitiiuiuuiigen vom 17. Juni 188r> § l(i (liei^.Bl.

9, 284)« Min.Verf. vom 22. Desember 1891 (Reg.BI.

S. 351);

3. Zulassung sur Dienstprttfung für das realistisdie Lehramt,

fUr Kandidaten der spraehlich-gesohiclitlicben Richtung, jedoch

nur mit Er^änzun^ durch ein Zeugnis tiber die erfolgreiche

Erstehung der Reifeprüfung eines (lymnaaiums oder eines

Realgymnasiums im F.ich der lateinischen t^iirache,

Min.Verf. vom 12. September 1898 (Reg.BI. S. isOfl.);

4. Zulassung zu den DieuätprUfungeu im Berg>, Hutten* und

SalineuweHen,

K. Verordmiug v»»m 30. Dezeiuber 1852 § (Reg.BI. von

1853 S. 4);

5. Zulassung su der mathematisch-natnrwissenachaitliohen Vor^

Prüfung und xu den Staatsprüfungen im Hochlrnuv Bau-

ingenieur- und Haschineningenieurfaeh,

K. Verordnung vom IS. April 1892 § 3 Ziff. 1 (Reg.Bl.

ä. IdO);

6. Zulassung zum tierärztlichen Studium und aur Prüfung fttr

Tierilrzte,

Bt^kaimtmachuug des Reichskauxlera vom 2ti. Juli 1902

Reg.BI. S. 42HV

7. Zuhiä.Niuig /ur AuHbilduug für den höheren tcchuincheu iiieust

der Verkehrdaustaltcu,

E. Verordnung vom 4. November 1902 (Rog.Bl. S. 553).

8. Befreiung von der Ablegnng der PortepeefithnrichsprUfung.

Kaiserl. Verordnung vom 6. Februar 1902 (K. Wtirtt.

Militärverordnungsblatt 8. 29).
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1

übersioht
tber die im KönigreieliWürttemberg besteliendeii, der E. Enltmiii.-

Abteünng for Qelelirten- und Bealsclwleii untergeordneten

liölieren Lelinuietalten nebst Angabe der dabei angestellten

Beamten, Lebrer ete. nach dem Stande Tom 1. Hai 1903.

Unter Benatzung der neucetea amtlichen Quellen.

A. Die cvangeliseh-theologiBchen Seminarien.

a) Dm hihen evangeligeh-theelogiaehe Srariaiv ia

Inspektorat: Dr. v. S igwart, Staatarat, Professor, erster Inspektor,

lLr.0.2b. Fr.0.2b. J.H.2. Dr. Bader, Professor, Ephoms,
aweiter Inspektor, Kr.0.2c. Kr.O.M. K.O.M.l. .I.M.2. K.71).

Dr. V. Grill, Profegsor, dritter Inspektor, Kr.0.2c. J.M.2.

Ephorus: Dr. v. T? n d e i% l'rofessor. 10 Repetenten. <)konoiiiicver-

wnltcr: HocliHtetter, Kanzleirat, zugleich ÖkonumieverwalUn*

am VVilhelmsötit't. Arzt: Dr. Landerer, Sanitätarat, Oberamt.s-

wundarzt. Muaiklelirer: Dr. Kaufffunn n, :ui!H8erordentlicb»'r

Professor, luiverBitätsrausikdirektor, >i.M.i.K.u.VV.ji.H.d.Fr.().

1 Assistent des Seminararstes. — 1 Ilansmeister. 2 Unter&uf-

seher. 3 Anfwärter. 1 Repetenten« und 9 Seminaristendiener.

h) Die Tier niederen evangelisob-tbeologisdiea (7erbersitDngs*)

Soniinan'en in

1. Hlaubeuren.
Eplionis: Vnyhinprer, Fr.O.Ba. J.M.2. l'rofessoren: Fischer,

Dr. Hec;^c. 2 liepeteuteu. Ükouoiuiüverwalter : Kielineyer,

Kameralverwalter. Arzt: Dr. liaur, Oberamtsarzt. Musiklehrer:

Weitbreoht. Turnlehrer: Bnrsa. — 2 Diener.

a, Urach.
Ephorus: Dr. Jetter, Fr.O.Sa. Professoren: Dr. Eitle, llirzel.

2 Repetenten. Ökonomieverwalter: Sippel, ObcramtspHeger.

Arzt : Dr. P fif fIiQ , Oberamtsarzt Masiktefarer : B o p p. Turn-

lehrer: Wied, Besllehrer. — 2 Diener.

3. Muulbronn.
Ephoruü: Paulus. Professoren: Dr. Nestle (K,71), Dr. Melller.

2 Repetenten. Ökonomieverwalter: Volz, Kameralverwalter.

Arzt: Dr. Georgii, Oberamtsarzt. Musik- und Turnlehrer:

Haasis. — 2 Diener.
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4. Schdnthal.
Ephorus: Traub. Professoreu: Dr. Meyer, Beckh. 2 Repeteuteo.

ÖkonomieTerwaltwiLaurOBch, Eameralrerwaltor (s. u.) Aixt:

Dr. Jnnginger. Mosiklehrer: Kirscbmer. Tondehrer: Volz,

Repetent. ^ 2 Dimer.

B. Die Gymnasien, Lyceen und LateinBchulen*

a) QymiLABien Ii

1. CamMtatt.
(10 Klüsen, 4 obere, 6 mittlere und untere.)

Rektor: Dr. Klett, Fr.0.3a., zugleicb Vorstand der Elementarschule.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Dr. Klett, Rektor; Koeh,
Dr. Dürr. Dr. N.ist, L.D.2. (KJl), Dr. Meltxer, Dr. Knoea,

Dr. Würnor, Professoren.

b) Lehrer ander mittleren und luitoren AbUilmi^': Löreher, Gut,

Fisühhaber, Proicsjioreiii Schlenker, Oberpräzeptor; Geijrer,

Dinkel, Präzeptoron. Turnlehrer: Stäb 1er. Zeichenlehrer:

Branmiller, Professor. 1 Vikar.

H. Ehingen.
(11 Klasaen, U olH-n . h mitti. rr und untere; Kl. 1 und 11 kombiniert.)

Rektor: Dr. Hehl.'. i r.U.;^;i. .T.M.2.

a) Lehrer an der oluM-en Abteilung: Dr. llehle, Krktor; Dr. Rief,

zugleich Kouviktsvurstand, Rieb er, liüölei, Dr. ^> pur er,

Metzieder, Dr. Ehrenfried, Dr. Trunk, Professoren;

2 HUfelehrer.

b) Lehrer an der mittleren und nnteren AbteUung: Banr, BoU
Singer, Steinhanser, Profemreo; Schümm, Dr. 8chntz>

back, Oberpriseptoren. Zeidienlehrer: Stetter, Architekt.

(iesanglehrer: Zoller, Musikdirektor. Sckreiblehrer: Bolsingcr,

Professor. Tumldhrer: Kleiner, SchuUelirer. 1 HilfRlehfcr.

— 1 Diener.

3. Fillwnn;;eii.
(in Kla.H.son, 4 oIm ic. G üiiulcie uikI iintno,')

Rektor: Dreher, Fr.O.oa., zu;^leich Voratauti der Iteulschule.

a) Lebrer an der obwen Abteilun;^^: Dreher, Bektor; Sehneider,

Stfltsle, Miller, Dr. Ritter, Dr. Hiemer, Professoren.

b) Lehrer an der mittleren nnd unteren Abteilung: Dr. Kurts
{KJl. Pr.E.K.2), GfrOrer, Dr. Malsacher, Professoren;

Heine, Fischer, Oberpräzeptoren; Kieninger, Kastold,
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PrJizqitoren. Turnlehrer: Dr. Ritter, Professor, Kien innrer,

Präzeptor. Zeichenlehrer: Huburicii. üesanglehrer: Gfrörer,

Proteosor. 1 Vikar. — 1 Diener.

(10 Klassen, 4 obere, 6 mittlere und untere.)

Kektor: Mayer, zugleich Vorstand der Elementarschule, J.M.2.

aj Lehrer ;ir\ der oberen Ahtoiluujrt Mayer, Kektor; Motz,
Dr. W,i^^n< Hchmidt, Dr. Ganzenmüiler, Professoren.

1 Hilfslehrer.

l») Lehrer an der mittleren und unteren Abteilung: Z im mei . .T.M.2.

(K.71. l*r.E.K.2.), Ilochstcttcr, Grunsky, rrolessoreu;

Odiander, Walter, Oberprllzeptoren; Dipper, V.K., Krehl,

Präzeptoren. Faehlehrer für Mathematik vnd sngl. Turnlehrer:

Schnizer, ReaUehrer. Zeiehenlehrer: Sebwenzer, Professor.

Turnlehrer: Wolf, Eleraentarlehrer. 1 Vikar.

5. Hall.

(10 Klassen, 4 obere, 6 mittlere und untere.)

Rektor: Dr. John, Fr.O^. (K.71).

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Dr. John, Rektor. Dr. Lud'
vig, Dr. Rolb, Dr. Fehleisen, Wetzel, Dr. Hilule, zugleich

Privatdozent an der Technischen Hochsehnle, Professoren.

Lehrer nu der mittleren uud unteren Abteilung: Reiniger,

Dr. Nestle, Professoren; Koch (K.71), Bruck mann, Ober-

prsizeotoren; Weitbrecht, Kau, Präzeptoren. 1 realist. llilfs-

lehvf'r. Zeiehenlelir^^r: Iteik. Professor. Turnlehrer: Keiss.

Gesauglehrer: Weit brecht, Priizeptor. 1 Vikar.

6. Heilbronn*
(18 KUis»m, 6 obere, dnnintir 2 icah^stiVrlie, 12 mittlere nnd untere,

»binmter 2 rLMlistiwclie.i

Rektor: Dr. DUrr, zn<;I<'ich Vorstand der Elemeutar^jcUule, Fr.0.iia.

A. Hamanistiscli« Klassrti 1— Xi.

aj Lelirer an tlcr oberen AbteiliniL': hr. Dürr, Kektor; K ose Ii,

Fr,D.3a. .I.M.2. Leehlur, zujileicli lüspektor der 'rurn.ui.st.ilt

und Vorataud des Pensionats, II a r t m a n n (K.71). Dangel.

Cramer, Gutermann, Wunder, Dr. Kommerell, Professoren.

b) Lehrer an der mittleren nhd unteren Abteilnng: Bflehler, Bokel,

Kern, Feucht, MUnzenmaier, Professoren; Speer (K.71},

Babel, FoU, Bssich, Oberpräzeptoren; Zluhan, Ilofmann,
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Mülilhüuser, Roller, Präzeptoren. Zeicheiilohrer : Stahl,

Oberroallehrer ; Sitz 1er, Lampe. GesuuglcUrer : Schöll,

Wagner, Oberlehrer. Tumlelinir: HoheiiAeker. 1 Vikar,

ingleieh Repetont ftlr das Pensionat. — 1 Diener.

B. EealiiUteke Klaueii (V VI II).

a) Lehrer an der oberen Äbteilttng: Dangcl, Gntermaniit Pro>

fesaoren.

b) Lehrer an der mittleren Abteilnng: Bokel, Kern, Mttnzen-

maieri Phtfessoreo.

llt Um afamiini vwIsiIm« P«iii«ML

Vontand: Lechler, Professor. 3 Repetenten, wovon 1 angteioh

Vikar am Oymnaainm.

(It Klassen, 4 obere, 7 mittlere und untere.)

Rektor: Erbe, sngleich Vorstand der Kleinentarschule, Fr.0.3a.

a) Lehrer an der oberon Abteilung: Erbe, Rektor; Krocken-
bergor, Rauneeker, Entresa, Kley, Widmaini, Professoren.

b) Lehrer an der mittleren und unteren Abteilung: Fischer,

Renner, Professoren; HUzel, IJelschner, (Jberpriizeptoren

:

Ilühule, üborreallchrer; Ku.ssmaul, Schfibrlin, Präzeptoruii.

1 Hilfslehrer. Zeichenlehrer: (inant, Professior. Turnlelirer:

HUzel, Oberpräzeptor, Löbich, Oberlehrer. 1 Vikar.

H, IXnxcnmhnrg,
(10 Kl.'i^fion. 4 <»l»eic, •> mittlcri' und untiTo.li

Rektor: Ehemann, zugleich Ertihprediger, Fr.n.:5,i. J.M.2.

a) Lehrer an der oberon Abteilung: Ehemann, lioktor; Schwei-

zer, Fr.0.3a., Dr. 11g, Dr. Schcrmanu, Dr. Landwehr,
Bokel er, Professoren.

b) Lehrer an der mittleren und unteren Abteilung: Böhringer,

Hamm, Prteeptoratskaplan, Professoren; Straub, Dr. Küclaua,

PrMzeptoratskaplan, Mttller, OberprHzeptoren; Mai er, Maag,
Prilzeptomi. Zeichenlehrer: Bosch, Oberreallehrer. Turn-

lelirer: ßöhringer, Professor, Mai er, Präaeptor, Frick,

Hilfslehrer, Jehle, Uuterlehrer.

9« Beutllmi^ii.
(lü Klassen, 4 obere, 6 mittlere und unter«.)

Rektor: Dr. Friderich, zngleieh Vorstand der Elementarschule,

Fr.0.3a. J.M.2.
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a) Lehrer an der oberen Abteilung: Dr. Friderich, Rektor;

Votteler. Bilfingery Dr. Saaerbeck, Kapp, 8tr0Un,
ProlVspo TT'ii.

b) Lehrer uii der uiittieren und unteren Abteilung': lIurtTnann,

Fuchs, Professoren; Lp uze, SchlUren, Überprüzeptoren

;

Aickeliu, Bröckel, iiazeptoren. Zeichenlehrer: Schmidt,

ProfesBor. Tomlehrer; Held. Gesanglohrcr : Schönhardt.
1 Vikar.

10. Rottwell.
(13 KhiH.x« II, s obere*, 5 luiltlere uu<l untere. Kl. I und II kombiniert.)

Rektor: Dr. Eble, Oberstudienrat, Fr.O.Ba. J.M.2.

a) Lehrer au der oberen Ahteünn«?: Dr. Eble, Rektor; Dr. I^iltzer,

Fr.0.3a, Güuthutr, Geineihart, zugleich Konviktavorstand,

B 1 e r g c h , 8 c Inn I d , Dr. Kottuiann, Zoller, Professoren.

3 Hili^lehrer.

b) Lehrer an der mittleren nnd unterai Abteilung: Fieeker,

Eggler, Profeaaoren; Fiseher, Dr. Hoek, Geiger, Ober-

prttseptoren. Zeiehenlehrer: Dnrseb. Geeanglehrer: Keller,

OberreaUehrer. Tnndebrer: Fischer, Geiger, OberprftieptoreD.

1 Hilfelehrer. — 1 Diener.

11. Stattsart.
A. Eb«rhard-Li4Hig«-6]ruiiln.

(23 Kl.ni*8Cii, 7 obt rc, 10 mittlere und untere.)

Rektor: Dr. Straub, Oberstudieurat, Fr.0.3a.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Hauptlehrer: Dr. ?^traub,

Oberstudienrat; Sauer, Fr.0,3a., Dr. Haas, Straub, Fr.O.Sa.

(K.7L), Dr. Weihenmajer, Dr. Drück, Dr. llerzoL'. Sfls-

kiud, CrauÄ, Dr. Sakuiaun, Dr. Llbou,
,
Kessler,

Vorstand der Turnlehrerbildungsanstalt, Professoren. Fach- und

Hilfslehrer: Für katholischen Religionsunterricht: Kohl er,

Kaplan. Fttr italienische Sprache: Gattaneo, ital. Yizekonsnl,

sngleich Hilfslehrer an der Teohnisehen Hochschule. Fttr

Tarnen: Gussmann, angleicb an der Technischen Hochschule.

1 Vikar.

b) Lehrer an der mittleren und unteren Abteilung: Ilauptlehrer:

Miirklin, Wintterlin. lirHnhiiuser, Schaumann, Dr. Zar-

fres, Kapff, Dr. IMeillf r. I>r. Rayhrer, 0.<?torm a yer

,

rrul'eüJioreu; Dülkor, Dürr, DherprHzeptoren ; Ebcrli ird.

Wolf, Fick, Aichcle, Murr, lirauu, l'räzoptoren. Külz,

Oberlehrer. 1 Hilftlehrer. Fach- und Hilftlehrer: Fflr evang.
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Seligtonsunterricht : John, Dipper, Stadtpfarrer. Für luUihol.

Religionsunterricht: Kohler, Kaplan. Für Turnen: Guss-
mann. 1 Vikar. Kassier des Gymnasiums: v, Fischer-Wei-

l&ersthal, Oborsekretär (Y.K.). — 1 Diener. 1 Dienergehilfe.

B. KirlüfBitsiim.

(2n Klassen, 8 obfri\ 12 inittlori' und untere.)

Rektor: Dr. Egelhaaf, OlKi-studitniat, zugleich Hilfslehrer an

der Toelinisclicn lloolischule, ^owic Mit;;liod der W. Kommission

fUr Lan(l(\sj;eschiclite und Ersatzmann für Mitglieder des Dis-

ziplinai^M-i iuhta für evangelisehe Geistliche, Fr.0.3a.

a) Lehrer uu der oberen Abteilung: üauptlehrer: Dr. Egeihaaf,

Oberstadienrat; Lttkle, Fr.0.3a., Dr. Weidlich, Fr.O.Sa.,

Dr. Heintzoler; zugleich Inspektor der Elementarschal^

Dr. Sixt, zugleich Inspektor derMtlns- und HedaUlensaminliiiig

ttod EisatmanD für die Mifi^eder des VerwaltimgsaitBBcbiiBses

der StMtSsammlnDg vaterländischer Kunst- und Altertnmsdenk-

male, sowie ausserord. Mitglied der W. Kommission für Landes-

geschichte, Dr. Planck, Dr. Mayser, Dr. Hieber, Dr. Grotz,

Dr. Müller, Leins, Dr. Kie-s, ProfeBsoren. 2 Hilfslehrer.

Fach- und Hilfslehrer: FfJr kntholischeu lielij^ionsunterrieht:

Aigeltinger, Kaj)lan. Für italienische Sprache: Cattuuco,

italienischer Yi/ekousul. liir Zeichnen: Ebeuhusen. Für

Tttmea: Kehle. 1 Vikar.

b) Lehrer aa der mittleren und unteren Abteilung: Hanptlehrer:

Albrecht, (K.7L), Feucht, J.1L2, Schdttle, Mohl, Kirsch-

mer, Dr. Richter, Kern, Dr. Thierer, Professoren; Weis-
mann, Dr. Lang, Oberpräseptoren; Maag, Schairer, Bels,

Sehaioh, Schaler, Präzeptoren. Fach- und Hilfslehrer:

Für evang. Relis^innsuDterricht: San db er^'er, Gros. Traub,
Stadtpfarrcr. Für kath. Relidousuiitcrrirlit : A i ji,' c 1 1 i n g e r,

Kaplan. Für Zeichneu: Ebenhusen. Für Turnen: Kehle.

1 Vik.ir. Kassier des Gymnasiums: städtischer Keclmnngsrat

Barchet, Vorstand der stadt. Schulptlege und Stiftun^överwal-

tung, Fr.0.3b. — 1 Diener. 1 Heizer,

IS. Tiibing^en.
(10 Kla>*f<fii. 4 olxTc. ti iiiitticn' iiiul miterc.)

Rektor: Dr. Knapp, zugleich Vorstand der Klimentarschule.

a; Lehrer an der oberen Abteilung: Dr. Knapp, Rektor; Dr. Brait-

maier, Paulus, Dr. Kuapp (K.7L) Nägele, zugleich Vor-
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stand der httheren Mädchenachiile, Östorlen, K.O.H.l.y

Stahlecker, Profeesoren.

b) Lehrer an der mittleren und unteren Abteilung: Wörz, Pro-

fessor; Dr. Müller. Dr. II c s« « e 1 m e y e r, Dr. Oflnzler, Ober-

prä^eptoren; W a 1 d m ü 1 le r ,
.Salztier, PrHzcptortii. Zeichen-

lehrer: Merz. Turnlehrer: Sturm, zugleich ruivcrsitiUsturn-

lehrer, Osterlen, l'rotessor, Thomas, Oberlehrer. Gesang-

lehrer: Fries», Elementarlehrer. 1 Vikar.

18. ITltti.

(10 Klassen, 4 obere, 6 mittlere und untere.)

Rektor: Dr. Hirael, angleioh Vorstand der Elemeittarschnle, Fr.O.Sa.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Dr. Hirzel, Knktor;

Dr. Knapp, zagleicli luHpektor der Tumaustalt und Mitglied

der Wtirtf. KormniHsion für LandefäiTcs^rhichto. Mahler, Ilolzer}

Dr. MUllt r, Dr. Bauineittter, Dr. Zirt;lcr, Professoren.

b) Lehrer an mittlereu und untere» Abteilung: lUihm, L.D,2.

(K.71), Kiillhiudt, Profe.ssoren; Dr. Kap ff, Dr. Kieser,

Walter, UberpräLzeptoren; Mollenkopf, Pfeiffer, l'rä/ep-

toren. Zeichenlehrer: Kimmich, Professor, Schinalsried.

(üesanglekrer: Graf, Musikdirektor, g.M.f.K.n.W.a.B.d.Fr.0.

Turnlehrer: Uttrseh, Fischer. 1 Vikar.

h) Lyceim in

(4 Klassen, 1 obere, 8 mittlere und uuterc.)

Rektor: Dr. Barth, zugleich Vorstand der Elementarschule, J.H.2.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Dr. Barth, Rektor.

b) Lehrer an der mittleren und unteren Abteilung: Goppelt, Pro-

fessor; Hader, Dr. Well er, zugleich Mitglied der WUrtt. KCNBl-

missiou für Landesgeschichte, OberprUzoptoren ; Kenkenberger,
Obcrrf allehrer ; S c h ö c k

,
Prilzeptnr. Zeichenlehrer : n n d el,

Ol)* ilebrer. Turnlehrer: Renken berger, Oberreallchrer. —
1 Diener.

c) Lateinschulen.

Aalen. Vorst.iiid: Professor Knodcl. OberprHzeptor : Veitinger.

Prilzeptor: Schain r. Tnrnlphrfv: Rrdnn, ( )lKrl('lirer.

Altenateig. Vorstami: Prt>lesNor Dr. Waguer. Präzeptor:

Treuber, zugleich Turnlehrer. 1 Hilfslehrer.
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Backaans* Obcrpr%zeptor: Scherb. Präzeptor: Widmann,
zugleich Tnrnlehrer, auch ;in der Realschnle.

Jtaliiitr<^n. oh<ri)räzeptor : Dr. Kijerlf. Prilzcptor: ächmälzle,

zu{;leich Turnlehrer, auch an der llcaUchule.

]leilBt«in. Oberprilzcptor Völler. Turnlehrer: Bnrkhardt.
Iie8it;heiiii. Oberpräzeptor : Dr. K o h 1 e i s s. Präzeptor : S c h r o t e r,

sngleidi Tvmlehrer.

Bt1»eMieta, Bektor: Bmder, Professor. Präseptoratskapliliio:

Ott, Oberprizoptor, HohL 1 Hilfslehrer. Tum* and Schreib«

lehrer: Gross» kuglelch an der Realaiistält Gesanglehrer:

Löhle, Buttächardt. Musikdirektoren.

Bietigheim. Oberpräzeptor: Gunser. Präzeptor: Wiest.

TiiniU'lircr : Hermann, Schnllrhrer.

Blaubonrc^ii. Ohtrpräztptor : Müller. Präzeptor: Sturz.

1 HiUsltlirer. Turnlehrer: lJur/a.

Bdnuicheim. Oberpräzeptor: Faul; zugleich Turnlehrer. Prä-

zeptor: KUmmel.
Bvackenlieiiit. Oberprüzeptor: Bihl. Prftzeptor: Baitinger,

iQgleich Tornlehrer.

Baahav. Prllzeptoratokaplan: Turnlehrer: Hanser,
Oberreallehfer.

CrnilMtaeim. OberprHzeptor : Dr. Hertlein. FrVzeptor: Brsnn.

Turnlehrer: Butz, Sclnillehrer.

Ebingen. Oberpriizeptor : B :ui r. Präzeptor: Nntz. Zeichen-

lehrer: Lrindenbergor. Turnlehrer: Kau, Puhl, Überreal-

lehrer. B rändle, Reallihrer.

FrendeiiMtadt. Vorst.uiu: Oberpräzeptor Kühcl. Oberpräzep-

tor Präzeptor: Bitzer. Turnlehrer: Graf, Reallehrer.

Friedriclisbafeii. Prllzeptoratakaplao: Kresser, Oberprä-

zeptor. Turnlehrer: Dr. Diez, Oberreallehrer. Frey, Real-

lehrer.

Gaildorf. Oberpräzeptor: Leibbrand. Präzeptor: Wolfarth,

zagleieh Turnlehrer, auch an der Tlealschule,

Glens:«'!! a. B. Oberpräzeptor: Elwert. Präzeptor: Joas, Ztt-

glt'icli rurnlehror, aucli ;in der Kealschule.

CirSp]>in|{;on. Rektor: (ininsky, Pro<e^isor, J.M.2. fHinpräzeptor:

Keller. Präzeptor: Sryiau;^. Zeichenlehrer: Kolb, Gmelich.

Turnlehrer: Rau, 1 r.o.M, K.O.M.l. 2 Hilfslehrer.

OraMtibottwar. Oberpräzeptor: B alt Inger; zugleicli Tiirulehrer.

Cr llgl inseii« Oberpräzeptor :Widmann. Tnrnlehrer:Ram8aaer.
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Heidenheim. Vorstaini: Oherpräzeptor: T)r. Krön »er. Ober-

präzeptor: Ür. Schurr, l'rilzcptor: Oiacliläger. Turnlehrer:

W i e (1 e fnn a n n . Srh tili eh rer.

Herrenbera^;. Uhcrpriizf.ptor: Weiss. Fräzeptor: Sattler. Tarn-

lohrer : N n i h i n s e r. Uberreullt lirer.

Hohenheim. Uberprazeptur : Krumm, zugleich Turnlehrer.

Prüzeptor: Klett.

H«rb. I'rüzuptorat^kHplttne: Oberpriizeptor , Sohnelder-

han. Turnlehrer: Schmitt, Lehrgehilfe.

Kirchh«ri; a. J. Oberpriizeptor und sweiter Stadtpfurer:

Diez* Turnlehrer: Klenk.

KiMkkeim n« T* Rektor: Kftller, zogtVorstand der Elementar^

sohnle. Oberpi^eptor: Faber, Profeaflor. Prttaeptor: Rieth-

mttller, zngL. Tnmlehrer. Zuchenlehrer: Trnokenmfiller,

Profensor.

Laneenbnri:. OberprUzeptor: Turnlehrer: Dantel.

Ijanffen. OberprHzeptor: Hieber. Prtlzeptor: Rinn, zagleieh

Turnlelirer.

Ijanpheim. OherprHzeptor: Flaig. Präzeptor: Baehmann.
Tiirtilclirer: Sc hin id. Schullehrer.

Leonbers. Oherpräzeptor: Wille, zugleich Turnlehrer. Prä-

zeptor: Daiber.

iieutkirch. Oherpräzeptor: Uelser. Prttzeptoratäkapian: ÖcUiele.

Turnlehrer : S c h i» o 1 z , Reallehrer,

Harbach. UberprUzeptor : Luuer. Präzeptor: Eitle, zugleich

Turnlehrer.

Harkcrfoliiffeit. Oberpriizeptor: Btfeklen. Prüzeptor: Hirt-

ner. Tnrnlehrer: Qrieb, Sehnllehrer.

Xencca. PrSzeptoratskapUn: , Ob^rttzeptor. Tnm-
lehrer: Reiner, Oberreallehrer.

Xevc^tihelm. Rektor: Dr. Pohlhammor. OberprKzeptoren:

Sauter, I>r. Uaug. Präzeptor: Dürr. Tnmiehrer: Reiner.

Zeichenlehrer: Villforth. 2 Hilfslehrer.

Hunderkincen. Präzeptoratskaplan : . . . . Turnlehrer : M ag e r,

l,chr>:rcliilfe.

Hiirrli«tt*«it. Oberpräzt3pt*>r: 11 erzog. Präzeptor: Dr. Keller.

Turnlehrer: Riethmttller, Oberlehrer.

Nagold. OberprHzeptor: Haller, zugleich Tnrnlehrer. Prttsep-

tor: Veyhl, zugleich Tnmlehrer, anch an der Realaehnie.

N«nM JKorr«ttioit4«niib1»M IM», H«ft 4 «.
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A'i'ekai'Mnlm. Präzeptoratäkaplau: Zimmermauu^OberprlUeptor.
ruinlehrer; Hua^a, BchuHelirer.

NeneiiAtadt. Obcrprii/t'ptor: Hartmann, zugleich Turnlehrer.

Priizeptor : F r o h n in e y o r.

Oborndorf ii. .\. Uberpräzeptor: Scbmid. Turnlehrer: Gut-

knecht, Schullehrer.

Pfnlllncen. Oberpräzeptor: Molleukopf. Turnlehrer: Schou o-

maniiy Schiillehrer.

RoaeBfeld. Oberprilzeptor: Menge. Tnnilehrer: Berts oh,

Schttllebrer.

Bottenlbiirff« Rektor und 1. Hanptlearer: Krem ml er, Dom-
prilbendar, zugleich Vontand der Realschule. OberprMieptoren:

Bels^ DomprKbendar, 2. Hanptlehrery Stnmpp, Dr. Kim mich.

PrSxeptor : S o r g. ZeichenlelkTer : R e i 11 e. Turnlehrer : Bei ch.

Slanlpi«. PrSseptoratskaplan: ...... Ob^prXs^tor. Tnm-
lehrer: Rebm, Reallehrer.

^iekeer. Präzeptoratskaplan : Stoker, Oberpiilseptor.

Sehorndorf. Oberpräzeptor: Dr. Ri ecke. Präzeptor: Gross-
mann. zudeich Turnlehrer, auch an der Realsrluile.

fi^rliraiiiberfi;. Oliorprilzeptor: Knobloch. Zeieheulehrer; Merz,

Professor. Turnlehrer: Krien, Schullehrer.

gkpaicliinsron. Oberpräzeptor: Stadler. Präzeptor: Elwer^
zugleich Turnlehrer, aueh an der Realschule.

Salx. Oberpriizoptor: Schiele. Turnlehrer: Friess, Ober-

reallehrer.

TettBAuf* Präseptoratsksplan: Bücher, Oberprilaeptor. Tnm*
lehrer: Rebholz.

TntiUiiseB* Oberprizeptor: Schaber. PiUzeptor:

Tnmlehrer: Häuser, Reallehrer, Rebhols, Scballehrer.

üraefa« OberprUzeptor: Dr. Bisele. Prlizeptor: Ander. TurU'

lehrer: Wied, Reallehrer,

Taihingron n. d. K. ()lier])rH7;eptor: Dr. Uanser. Präzeptor:

Attinger- f'urnlehrer : liapp.

WalMIngeu. vUterprüzeptor: Sti ngel. Präzeptor: Sehn Irring.

Turnlehrer :
1

" i l- Ii t e 1 , Keallchror.

W^ald»ee. PräzeptoruiHkaplau; iiauj^, Oberpräzeptor. Turn-

lehrer: Holzherr, Schnllehrer.

WMisea. PrlseptoratsluipUn: Tnmlehrer: Bot t er,

Professor.
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WeiniiberK* Oberpräzeptor: Dr. Breining. Frftzeptor: Dipper,

znp:l'Mi')i 'riinilclircr.

WieneiiMteis* i'razt"!ptor:ii-.k.ii»lan : Turnlehrer: Götz.

\%'ildberK. UberprJkzeptor : Bai derer. Turnlehrer: Steiner,

Schullehrer.

Winneiidcn. Uberpräzeptor: Gltfkler. Präzeptor: Pflommy

zugleich Turnlehrer, auch an der Realschule.

C. Realgymnasien, Reallyceen, ReaSlateinschulen.

a) Realgymnagien in

1. Ciim&iid.

(18 Klauen, 4 obere, 9 mittlere und untere.)

Rektor: Dr. Klaus, zugleich Vorotand der Elementarschule, Fr.0.3a.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Dr. Klaus, Rektor; Btlrklen,

Hl. Soefelder, Berncr, Sohnmacber, Oeiger, Professoren.

1 HilfHlohrer.

b) Lehrer an der mittleren und unteren Al>t»'ilinig^: Dr. Ureincr,

Professor. Ih. Wolz, Oberpräzeptor, i'rilzeptoratskjijilaii.

Dr. Seil weither, Oberreallehrer
,
Obcrpräzcptor, Trä-

zeptoratskaplan , Obcrreallehrer. Irion (K.71.), Maurer,

Präzcptorou. d Hilfslehrer. Zeicheolebrer: PfletscHinger,

Oberlehrer, Fischer. Turnlehrer: Stadelmeyer, S.V.1L

(26 Kla.'s.'jtrn, Ö nlnM-f, 18 mitili ic tju»! UJHorc.)

Rektor: Ehrhart, Oberst luiieurat, ^ugl. ausserordentliches Mitgriied

der Minist erialabteiiuiig lUr Gelehrten- und KeaUchuIeu, Fr.0.3a.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Hauptlehrer: Ehrbart, Ober-

stndienrat, Dr. Schmidt, zugleich ordentliches Mitglied des

Statistischen Landesamts und Vorstand der meteorologischen

Zentralstation, Fr.0.3a, Krug, Dr. Konr. Miller (P.p.E.AP.

PJub.K.2.), Mllllf^r, O.O., Lang, zuf?leich Hilfslehrer an der

Tierärztlichen Hochschule, Dr. StaigmUller, Dr. Oslander,

Minner (K.Tl.i. Iti^t. Zech, LHchentnaicr, I>r. .Tiil. Miller,

l^rofesmoren. 2 11111^1. hi er. Fach- und llillslehrcr : l'Ur evang.

Religionsunterrielii: D ulk er. Möjrlinir, Statitplarrer. Ftlr

kath. KeligiiUisunterricht : Kollier, Kaplan. 1 Vikar.

b) Lehrer an der mittleren und unteren Abteilung: Hauptlehrer:

Herzog, D Olk er, zugleich Inspektor der Tumanstalt, Fladt,
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Mcmmiiipoi, Kuhn, Ualiiile, F au sei. Ilauj;, Calin-

ha<'h. M ii 1 1 1'
i

, Ui eilt er, Professoren; S c i tCrliel d . Eitle,

Muitlium, Oberpräzeptoreu; Wcinlel, Liudmaier, Harr,

Fick, Bazlen, Bossler, l'räzeptoren. Ilartmann, Ober-

lehrer, J.H.3. Fftch« nnd Hilfelehrer: Für kath. Beligionsimter-

rieht: Kohler, Bentele, Kupline. Fttr Zeicbnen: Herwig,.

Zeiehenlehrer. 1 VilLar. Fttr Tarnen: Retten maier. Kassier

des Bealgymnasiams : v. Fiseher-Weikersthal, ObersekretXr.

— 1 Diener. 1 Heizer.

3. Ulm.
(10 Klassen, 4 obere, xnm Teil mit den Bealklassen kombiniert, 6 mittlere

und untere.)

Bektor: Neu ffer, KOgleich Rektor der Realanstalt, Fr.0.3a. J.H.2.

a) Lehrer an der oberen Abteilung (aiinser den boi der Roalanstalt

genannten): Dr. Barthelmess, (K.71.), Sehauffler, Pro-

fesRoren.

b) Lehrer au der mittleren uml iiiitereii Ahteilnii^': lÜeher. J.M.2,

Schulten, Professoren; Pfeifler, Brost, (Jlx rpriizeptoren

;

PflUj^er, Streng, Präzeptoicn. Sehieiblelirer: Wide, ()l»er-

lehrer. Zeichenlehrer: Kim mich, Professor, Sehiu.i 1 zi ieU.

Gesanglehrer: Graf, Musikdirektor. Tomlehrer: Hc^rscl^

Fischer.

b) Reallyceen in

1. Böblimicen.
(7 Klassen, 2 obere, & mittlere und untere.)

Rektor: Hirsch.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Hirseb, Rektor; Krnek,
Professor.

b) Lehrer an der mittleren und unteren Abteilung: Rühle, Ober-

priiseptor; Kauzmann, Oberreallehrer; Dr. Dieter, Ober-

prUzeptor; Hü hl er, Priizcptor. 1 Hilfelehrer. Zeichenlehrer:

L ö f f 1 e r. Turnlehrer : Rühle, Oberprttieptor, B tt h 1 er , PrX-

zeptor, Lamparter, ächuilehrer.

it. Calw.
(8 Klausen, 2 obere, 6 mittlere und untere.)

Rektor: Dr. Weiss &oker, J.H.2.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Dr. Weizsäcker, Rektor;
Hang, Professor, Fr.C^a.
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b) Lehrer an der mittieren ood unteren Abteilung: Bentter, Pro-

fessor; Steudel, Ol^erprUzeptor; >icbinehl, Hory, Oberreal-

lelirer; Bäuchle, Jetter, Priizeptoren. Zeichenlehrer: Dinkel-

acker. Turnlehrer: Uory, Oberreallehrer.

3. Oeislingen.
iS KtasM^ii. 2 obere, 6 mittlere und imtere.)

Rektor : Dr. M a i: i r ii s.

a) Lehrer an oImk u Abteilung: Dr. Magiruä, Kektor;

Dr. Gross, l*rarco.->ui.

b) Lehrer an der mittleren und unteren Abteilnnj^: Fetsoher,

Dr. Lauer, ProfeHfloren; Brönnle, Dr.Yogt, Oberpräzeptoren;

Hnidle, Dr. Winternitz, PrSzeptoren. Zeichenlehrer:

Fetacher, Ziegler, Professoren. Turnlehrer: Fetaoher,

Professor; Wächter, Schullehrer.

(8 Klaa««», 2 obere, 6 mittlere und untere.)

Rektor: Bonhtfffer, zugleich Vorstund der Klementarschulc, J.M.2.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Bonh()ffer, Rektor;

Kaut t er, Professor, .J.M.2. 1 Hilfslehrer.

b) Lf'lirer an der mittleren und unteren Abteilung;: Ranisperger,
Steudel. Prc^fr-i^dreii; ^tnrni. (»bcrrealleln er: Wieland, Ober-

präzeptor; Uuthutdt, i\ Ohler, PrUzeptorea. Zeichenlehrer:

Eusliu. Turnlehrer: Kocher.

0) Beallateinsehule.

Kiedlinffen.
(4 iiiittlf't' »nul mstcre Klassen.)

Vorstand: Professor Di . Ki icLr. rraze|)toratskaplan. Uberreallobrer

;

Bnz, Profi'ssor; Pia/.ciauratsknplan :
,
Uberpiüzejitor.

Prilzeptor; Wiedmann. Turn- und Zeichenlehrer: Mayer.

D. Realecholen.

a) Bealanatalten (mit Oberkla.iscn versehene Real»ehiileii).

a) ItalaMtaltei alt rier tier» Jalmkima:

1. Cannstatt.
(2) KI.issi'ii. 5 hImt.'. 16 mittlere und untere.)

Rektor: Mayrr. Vy.O.'ki. J.M/i.

Lehrer au der obt im Aiiitihin;:: Mayer, llektor; Dr. I'il -rini.

Sehülkopf, Schmid, i>ilcher, Dr. Abele, Professoren,

1 Hilfslehrer.
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b) Lt'lirm :in der mittlereu und unteren Abteilung: Müller, Kr.O.M.

J.M.Ii., Mäuleu, Wüst, Professoren; Kley, Rivinius, (K.71.),

Katsmaier, Soldner, Wieler, Obemallehrer; Gersti

Illenberger, Hess, HermanD, Reallelirer. 2 Hilfsletaier.

1 Vikar. Zeidhenlehrer: Branmiller, Professor. Tamlehrer:

Stüb 1er. Gesanglehrer: 6 erst, Reallehrer.

9« E«»Uii£eii.

(17 Klassen, 5 obere, 12 mittlere und untere.)

Rektor: Haage, Fr.0.8a.

a) Lehrer an der oberen Abteilang: Haage, Rektor; Schirmer,
E I) e r h a r dt {K.71.), Schmid, Dietmanni Profeasoren.

2 Hilfslehrer.

b) Lelirer an tlcr mittleron und unteren Abteilnnjc: Mayer, Oe\\-

rinjjf, Frokssoreii; Mayer, Muicr, Frank, lluller, Dr. Müller,

Oberreallchror ; Wild,V.K., Keefor, Gaiser, Reallehrer.

2 lliltbltjhier. Zeichenlehrer: Scliwciizer, Professor. Turn-

lehrer: Schnizer, Reallehrer, Klotz, Oberlehrer, Sohairer,

Gtementarlebrer. Gesang- und Schreiblehrer: Klotz, Oberlehrer.

3. Hall.
{10 ivlasseu, i. obere, 6 luittlere untl iiuiere.)

Rektor; Diez.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Diez, Rektor; Schneider,

Silzler, Fach, Strenger, Professoren.

b) Lehrer an der mittleren nnd unteren Abteilung: Fritz, Schmieg,

Kraiss, Petri, Oberroallchrer; Mayer, Wittmann, Real-

lehrer. 1 Vikar. Zeiclicnlehrcr : Keik, Professor. Tamlefarer:

Keiüs. Gesanglehrer: Uees, Oberlehrer.

4. Ileilbronn.
(20 Klaaseu, 5 oIm ; < . 15 mittlere und untere.)

Rektor: Widmaun, Fr.0.3a. J.M.2.

a) Lehrer au der oberen Abteilung;: Widinaun, Rektor; llaisrh,

Fr.O.iia.j Strobol, Wel»er, Braun. Schaufler, Professoren.

b) Lehrer au der mittleicu und unteren Abteilung;: Binder,

Thomass, Böhriuger, Professoren; Seybold, Stahl, Kauff-

mann, Hole, Seefried, Kröner, Oberreallehrer; Kneile,

Aberle, VVhringer, Behringer, Reallehrer. 2 Hilfslehrer.

1 Vikar. Zeichenlehrer: Eberbach. Turnlehrer: Hohen*
:icker. Gesanglehrer: Vöhringer, Reallelirer. Schreiblehrer:

täohöll, Wagner, Oberlehrer; Tott, filementarlehrer.
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5. BeatUncen.
(17 Klasc^cu, 6 obere, 12 mittlere uud untere.)

Rektor: Hüchstetter Fr.0.3a. (K.71.).

a) Lehrer an der oberen Abteilang: H<)cbBtetter,, Rektor;

Dr.Steudelt Finckb, Sileher, Dr. Kommerell, Professoren.

8 Hilfslehrer.

b) Lehrer an der mittleren uud unteren Abteilung: Linder, Dur"
retsch, Hezel, Bitzer, Professoren; Wandel. StUblcr,

Stöckle, Oberreallohrer; Widmann, Sattler, R<ihin, Keal-

Iphrer. 2 Hilfslehrer. ! Vikar. Zeichenlehrer: Schmidt,

l'rofesäor. Gesangiebrer : Schönhardt. Turnlehrer: Ueld.

6. Stuttgart.

I. Priedrieh-Eigeis-E«alirlial«

(29 l\l.i->< Ii. (i nlu're. 23 mittlere und untere.)

Rektor: S c h u m a n n
,

Uberstudienrat, zugleich Lehrer für (Geo-

graphie au der Technischen Hochschule und Lehrer am höheren

Lehrerinnenseminar, Kr.0.3, Fr.03a. J.M.2.

a) Lehrer an der oberen Abteilung;: 8 ebnmann, Oberstudienrat;

Unwaldy zugleich Vorstand der Elementarschule, Fr.O.Sa.,

Dr. Krimmely Dr. Bretsohneider, augldeb Inspektor der

Turuanstalt sowie Hilfslehrer an der Technischen Hochschule,

Fr.0.3a. (K.71>, Höf^g, zugleich Cprov.i Mitglied der Kommis-

sion für die gewerblichen Fortbildungsschulen, Fr.0.3a. .1.M.2,

Otlntter. zugleich Hilfslehrer an der Tpfhn!^^chpn Hoehsclinln.

l>r. Diez, zugleich Privatdozent an der Teehnischen Hoch-

schule, Hr. Cranz, tlesgl. und Mitglied der Zentnilstplle für

Gewerbe und Handel, Dr. Haag, Schiele, Professoren, 'l Hilfs-

lehrer.

b) Lehrer an der mittleren und unteren Abteilung: Somnier,
Fach, FQrstler, Fr.0.3b. J.H.2., Groh, Jauss, Holl,

Aekerknecht, Schtfttle, Professoren; Herter, Keck,
Miltzel, Baumeister, Kauffmann, Oberreallchrer; Epple,

SchnaLcl, .^diück, Wölffien, Hilsslcr, Offner, Keal-

lehrer. ;i Hilfslehrer. 2 Vikare. Fachlehrer ftir evang. Religions-

unterricht: Stadtpfarrer Hock h. FMcblehrpr für kath. ReÜLnons-

»intcrricht: Dr. Zorcll, Kaplan. T m IiIi lirev fllr Zfii lmen:

Schmidt, Professor. frr.tr.M.f.K.u.W.a.lJ.d.l'r.O. P'achleltrer für

Turnen; Ktiuz, Kein bar dt, s.V.M. Kassier der Anstalt:

stftdt. Keclmuugsrat Bare he t, Vorstand der stüdt. Sohulpflege

und Stiftungsverwaltung. — 1 Diener.
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B. Wilhellll^R^1lsrbule.

(24 Kl.isseii, 6 ohirc, 18 initiiere und untere.)

liektor: Jäger, Oberstiidienrat, Fr.0.3a. J.M.2.

a) Lehrer an der oberen Abteilnsg: Jäger, Oberstndienrat; Blum,

Wagneri zngleich Inspektor der EiementarBchnle^ Weng, Zech,

Rettieh, Professoren. 3 Hilfslehrer.

b) Lehrer an der mittleren nnd unter<ui Abteilung: Sehrägle, Birk,

Orössler, Oberrentter, Hils, zugleich Inspektor der Tnrn-

anstalt und Vorstand der kaufniiinnischen Fortbildungsschale,

Fr.0.3a., Ziegler, Prot"e'<*?nrRri; Moiitigol, ^tahl. Wanner.
Ensslen, Henne, Kisenmann, ( »Iterrenlh lircr ; Kauschnabel,

Walter, Matthes, (J riesinuiei , Reallebrer. 5 Hilfslehrer.

2 Vikare. Faclilelirer für evaug. Kelig^ionsimtfiriolil : Stadt-

ptarrer Dr. Waither, Gros u. Mögling. Fachlehrer tür katli.

Religionsunterrieht: Stadtpfarrer F oh mann, Vikar Diemert
und Vikar Russ. Fachlehrer fttr Zeichnen: Haag, Professor.

Fachlehrer fttr Turnen: Mayer. Kassier der Anstalt: stitdt.

Bechnungsrat Barch et, Vorstand der stKdt. Schulpflege und

StiftungSTOrwaltang. — 1 Diener.

7. Ulm.
(11 Klassen, 4 obere, 7 mittlere und untere.)

Rektor: Neuffcr, zugleich Rektor des Realgymnasiums.

a) Lehrer an der oberen Abteilung (aum Teil auch am ReaU

gymnasium verwendet): Neu ffer, Rektor; Sauter, Dr. Weisser,

Marmoin, Dr. Junker, Zeller, Professoren.

b) Lehrer an der mittleren und nnteien Abteilung: Claus, Hosoh,

l'rot'essoren
;
Kleinfelder, Hang, Lusser, Oberreallebrer

;

Ii ich 1er. Ori esinger. Iteallebrer. >5fhroihlehrer : Witte,

( HH'rlt'hror. Zeichenlehrer: «Schiualzried. Gesanglehrer: (iraf,

Musiiidirektor. Turnlehrer: Ilörsch, Fischer. 1 Vikar.

^) leslsuUitei mit inei olents JakrtsksriM:

1. Aalen.
(S Kla.H?«en, 2 obere, U uiittieic und miterc.)

Rektor: Kommcl.
a) Lehrer an der oberen Abteilung: Rommel, Rektor; Riehm,

Professor.

b) Lehrer an der mittleren und unteren Abteilung: Harrer, Beur<

len, Liomin, Waibel, Oberrealtehrer; Weller, Mackh,

Google
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Ueallehrer. Zeichenlehrer: fprov.) Zeller. Turnlehrer: Liomin,
Uberrcallehrür, Kühm, Uberlehrer.

S. Biberach.
(H Klastien, 2 obere, 6 mittlere iiud untere.)

Rektor: Ii ei ff.

a) Lehrer an der oboreu Abtoiluug: Keiff, Rektor; Metzger,

Professor.

b) Lehrer an der uittlereu umi unteren Abteilung: MtHuh, Wild,

J.M.2., Klingel, Laudsperger, Oberreullebrer
;
Ege, Real-

lehrer. 1 Hilfelehrer. Zeiehenlehrer: Weise, gJf.f.K.n,W.

Tum* nnd Scbreiblehrer: Orose, zugleicli an der Lateinschnle.

tiesanglehrer: Lithle, Buttsehardt, Mmikdirekloren.

3. Gtfpplnc^en.
(13 Klu.H^fH, 3 olu'io, 10 «littitir iumI unt« r«-.)

Rektor: Herttcr, zugleich Vorstand der Eleiueutai schule, l'r.O.äu.

J.M.2.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Hertter, Rektor; Klein-
' knecht, Dr. llack, Professoren.

b) Lehrer an der mittleren und unteren Abteilung: Teufel, Pro-

fessor; Mmitln , (K.71.), Esslinger, Kohler, König, (Jouser,

'»horreallohit i ; Dieterle, E.M.2., Eisolo, Reallehrer. 5 Hilfa-

lfhrer. Zeii lit nlfhrer : Koib, Gmelich. Tnrnlehrer: Rau
(S.o.; Gesanglührer: Wissinann, Oberlehrer (s. u.).

4. HeMemlielai.
(8 KlaMsen, 2 obere, 6 mittlere und untere.)

Rektor: Maiter, J.M.2.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Maiter, Rektor; Rommel,
Profesisor, h.M.V.M. (K.71.).

b) Lehrer an der niittlfren und uuftr»'?! Abteilung: Gaus, Pro-

fessor; Eitnl, (ii'hiini;, MUlhn, ())»ftrr«'.-«llf»Iirpr; Leyen-

settor, KieiiU . Iii;ilit:hrer. Zeichenlehrer; Huhu. Turn-

lehrer: Wiedeuüianu, SchuUehrer. üesanglehrer: Leyen-
setter, Reallehrer.

5* liUdwissbiirK*
(13 Klassen, 2 obere, 11 mittlere und untere.)

Rektor: HOrs, Fr.0.8a. J.M.2.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Mtfrs, Rektor; Buek, Pro«

fesBor.
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b) Lehrer an der mittleren und uuteiuu Abteilung: Kiecke, Pro-

fessor; Fein, Dengler, Honhüffer, Oborreallehrer; Franck,

Sehwarx, Gross, Reallehrer. 3 Hilfslehrer. 1 Vikar. Zeieben-

lebrer: Qnant, Professor. Turnlehrer: Gross, Reallehrer.

Gesanglehrer: Griesinger.

6. BaTensbnrs.
(9 Kinasen, 3 obere, 6 mittlere und untere.)

Rektor: R etti njrer.

a) Lehrei ;m (Jei oberen Abteilung: Rettinger, H<'kti)i
;
Andler,

zugleich \'t>rätand der höheren PrivatraUdcheu.sctmle, Wolf,

Professoren. 1 Hilfslehrer.

b) Lehrer an der mittleren und unteren Abteilung: Zimmermann,
SohOnleber, s.ldw.H., Vetter, Professoren; Haag, J.M.2.,

Oberreallehrer; Sehnabel, Reallehrer. 1 Hilfslehrer. Zeleben*

lebrer: Bosch, Oberreallebrer. Turnlehrer: Haier, Präseptor,

Schnabel, Reallehrer. Gesanglehrer: Blessing.

7. KoftweU.
(7 ivla>>i ii. 2 iibere, b iiiittlerti uud untere.)

Rektor: Schmidt, Fr.0.3a. J.M.2.

ai I.i lirer au der oberen Abteilung: Schmidt, Rektor; ächmid,
i'rotefjöor.

b) Lebrer au der mittleren und unteren Abteilung: Grundier,

DSser, Schftfle, Professoren; Keller, Oberreallehrer; Stehle,

Reallehrer. Zeichenlehrer: Dorsch. Turnlehrer: Geiger, Obcr-

priUeptor, Staiger, Unterlehrer. Sdireiblehrer : Heraer,
Schallehrer. Gesanglehrer: Keller, ObwreaUehrer.

H. Tiilun|;en.

(9 Kia.vstiU, 2 obere, 7 mittlere uud untere.)

Rektor: Haag.
a) Lehrer an der oberen Abteilung: Haag, Rektor; Dr. Ropp,

l*rofes8or. 1 Hilfslehrer.

b) Lehrer an der mittleren nnd unteren Abteilung: Nies, Haist,

Professoren; Aaer, Dr. J&ger, Oberreallehrer; Rieckcr,
Himmelreicher, Reallehrer. 1 Hilfslehrer. Zeichenlehrer:

Her«. Turnlehrer: Sturm, UniversltHtstumlehrer, HimmeU
reicher, Reallehrer. Geeanglehrer: Himmelreioher, ReaU
lehrer.
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y; KMlMiUÜUa mit eisen obereo Jihreskui.

(6 Klassen, 1 obere, 6 Biittlere und untere.)

Rektor: Guteoher.
ft) Lehrer «n der oberen Abteilong: Gutseher, Rektor.

b) Lehrer an der mittleren nnd unteren Abteilung: Ran, Pähl,
Kugel, Schnapper, Oberreallehrer; B rändle, Reallehrer.

Zeichenlehrer: Landcnberger. Turnlehrer: Ran, Pähl,

Oberreallehrer, Brttndle, Reallehrer.

Freadeastailt.
(6 Klassen, 1 obere, 5 mittlere und untere.)

Rektor: Kriinmel.

as l.clin-r an der ohoron Abteilung: Kriramel, Rektor.

h) l>i'lir('r .III lier n)itlh;rou und unteren Abteiinnt:: ll<Minin;.'»^r,

ProiVjhsor, .I.M.2., Weikart, r»ietterle. OImmi «.ilUlirer; (iraf,

lieallehrer, J.iM.3. 1 Hilfslehrer. Zeielienlehrer : Hauser. Turn-

lehrer: Graf, Reallehrer.

3. Kirelitaelni n.T.
(7 Klassi'ii. 1 oliiMf, 6 mittlere und uiituic.}

Rektor: Srli.,iiijr. s.M.V.M. (K.71.).

a) Lehrti an *Wr oberen Abteilung: Schönig, Rektor.

bj Lehrer an der mittleren und unteren Abteilung: Wied, Beisser,

Sauer, Gauger, Oberreallehrer; Hofmann, RiethmttUer,

Reallehrer. Zeichenlehrer: TrnckenmaUor, Professor. Tum*
lehrer: Hofmann, RiethmUller, Reallehrer.

(6 Klassen, 1 obere, 5 mittlere und untere.)

Rektor: Heins,

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Heina, Rektor.

b) Lehrer an der mittleren und unteren Abteilung: Fromm,
B r e u n Ii n, Oberreallehrer. Bosch, Reallelirer. 2 Hilfslehrer.

Zeichenlehrer: Unger. Turnlehrer: Bosch, Heailehrer.

Jäekle.
5« SlndelAniipen.

(6 Klassen, 1 t>bere, d mittlere und untere.)

Rektor: Dr. Hartranft.

a) Lehrer an der oberen Abteilung: Dr. Hartran ft, Rektor.

b) Lelirer an der mittleren nnd unteren Abteilung: Kttlber, Pro-

fessor; Fries, Oberreallehrer; Schuster, Reallehrer. 2Hilfs-
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lehrer. Zeicheuiehrer: Reaff. Turnlehrer: Schuster, Real-

lehrer.

6. Totti iuKeii.

(6 Klasäcn, 1 ottere, uiittlerc uuü uutere.)

Rektor: Müller.

a) Lehrer au der oberen Abteilung: Müller, liektor.

b; Lehrer an der mittleren und unteren Abteilung: äoiz, Professor;

Sch(fUh«mmer, Henninger, Dr. Moser, Oberreallehrer;

Häuser, Reallehrer. Zeichenlehrer: Tamlehrer:

Haus er, Reallehrer, Rebholx, Schullehrer, je xugleieh Turn-

lehrer an Lateinschule.

b) Niedere BealMholen.

Alpirste^. Oberreallehrer: Bauer. Reallelirer: Brftcker,

augleich Turnlehrer.

Alteliauieii. Oberreallehrer: Sigerist Turnlehrer: W<)hrle,

Schullehrer.

BackB»ii|C. Oberreallehrer: Mergenthaler. Reallehrer: Tal-

nion-Gros. 2 Hiltslt hrer. Turnlehrer : Wi d mann, Prüzeptor.

BaierHbronn« Oberreallehrer: Burkbardtsiuaier, sogleich

Ttinilt'hr>»r.

BaiiiiKcn. ( Uhiiciliiiirer: luiciulörn'cr. Kealiehrer: Uader,

zugleich 'l'iiinleliiei, auch an der Lateinschnle.

Bietlelieiiii. Oberreallehrer: l>r. ilaiznianu. Tiiniluliicr

:

11 ermann, Sehullehrer.

Blnnbeiireii« Oberreallehrer: Walter. 1 Hilfslehrer. Turn-

lehrer: Bnrza.

BopflMsen. Oberreallehrer: Pfister. Tnmlehrer: Claus,

Schullehrer.

Bochan« Oberreallehrer: II aus er, zugleich Turnlehrer, auch

an der Lateinschule. 1 Hilfniehror.

CrallMh<*Iiii. Vorstand: Professor Fl eischmann. ObemMÜphror:

l»edeici, .^ii iti^s. 1{oallel»rer : ßihler. 1 llilfHluhrcr.

Turnlehrer: linli, Scliulleinei.

Cresllnseii. Oberreallehrer: Schnitzler, zugleich Turnlehrer.

Borahan« Oberreallehrer: Rink, zugleich Tnmlehrer.

Boraatetten. Oberreallehrer: Schwenk, zugleich Turnlehrer.

BfliTOieiiB-llIIIhlacker. Oberreallehrer: Dr. Reiff. Reallehrer:

Knlfller. 1 Hilfslehrer, zugleich Turnlehrer.
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itking^en. Oherrcalltln er: (l.inkel. zugleich Turnlehrer. Keal-

lehicr: Müller. Zeiclienlelirer: Stctter, Architekt.

Kllwanc^n. V»)r8tun(l: Dr«> Ii er, Rektor des ( Jymnasinms. Ober-

reallehrer: Schweitzer, Trolessor. KfüiUducj : Must. Zuicheu-

l*lnti: lliilitricii. Turnlehrer: Kieiiinger, PrUzeptor.

Eninjccn. Uberreallehrer: Keutter. Reallehrer: Seyerlen,
zugleich Turnlehrer.

Fenerbach. Vorntand: Oberreallehrer Wilhelm, zugleich Vor-

stand der Elementarachnle. OberreaUehrer Kaz. Reallehrer:

Geiger. Tarnlehrer: Pflomm, Elementarlehrer.

l^iedrlchshsfen. OberreaUehrer: Dr. Dies, xngleioh Turn-

lehrer, auch an der Lateineolmle. Reallehrer: Frey, xngleich

Tnmlehrer, aaoh an der LateinBofaulo.

6»IM«pf. Obenreallehrer: ..... Tnmlehrer: Wolfarth,
Präzeptor.

Ctien^en. OberreaUehrer: Dieter len. Turnlehrer: Joa6,
Pnizeptitr.

HeiniMheim. OberreaUehrer: IClKenhans, sogleich Tarnlehrer.

Herrenberff. OberreaUehrer: Vaihinger, Engleich Tamlehrer,

uinh an der Lateinscliiilc.

Heabach. OberreaUehrer: Wagner, zugleich runilnhrer.

Horb. OberreaUehrer: Turnlehrer: Schmitt, Lehr-

gehilfe.

Isny. OberreaUehrer: 8eitz. Koallehrer; Mundle. Turnlehrer:

Mai er.

Knittlinsen. OberreaUehrer: SchnUrle, zugleich Turnlehrer.

KftMBelsMi« Vorstand: OberreaUehrer Bernhardt. Oberreal-

lehrer Schm id. Reallehrer: Wimm er, angleich Tomlehrer.

Zeiehenlehrer: Weirich. Tnmlehrer: Reusa.
liAHKenaa. OberreaUehrer: Hiberlen, angleleh Tamlehrer.

Lauphe im. OberreaUehrer:Schweiaer. Tnmlehrer : Sohmid,

Schullelirer.

l/eonberg:. Oberreallchrpr : Bnck.

Lf»ntkirc>h. OberreaUehrer Palm, lioallehr« ! : S.">hiiHilz, zu-

-leirh Turnlehrer, auch an der Lateinschule. Zeichenlehrer:

Z u V n.

Lorch. OberreaUehrer: Kneile, zugleich Turnlehrer.

Mengen. OberreaUehrer: Reiner, zugleich Tnmlehrer, auch

an der Lateinschule, Fr.0.3b. 1 Hilfelehrer.
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91er8:eiithetni. Oberrealleliror : Ilildenhr .nid . Müller. 1 Hilfs-

U^hrer. Zeichenlehrer: Villforth. Turniihrcr: Matte«.

9Ietsincen. Vorstand: ProlesBor Maier, zugleich Vorstand der

Klementjuschule. Überreallehrer: Eberhardt. Heallehrer: Eiik,

zugleich Tnrnlehrer. 1 Hilfslehrer.

nVckmfihl. Oberreallchrer: liraun. Eeallehrer: Nagel, zn-

gteicii Turnlehrer (K.71. Pr.E.E.2.).

Httnatageii. Oberroallefarer: Sander. ReBllehrer: Knehr.

Turnlehrer: Knom.
Xacold. Oberreallehrer: Weinmann, sngleieh geriehtlicher Dol-

metscher für die polnitiehe Sprache. Reallehrer Bodamer.
Tnrnlehrer: Weinmann, Oberreallehr«'. Veyhl, Prilieptor.

ICeckaravlni. Oberreallehrer: Neff. Turnlehrer: Haaga,
Schullehrer.

Jferealaeini« Oberreallehrer: Marschall. Turnlehrer: Eisen-

b a r h.

STeaenbürff. Oberreallehrer: Uahn. Reallehrer: Widmaier,
ZTip^lotch Tnrnlehrer.

Koiiffen. ( »herreallehrer : 15 rn d e r . zugleich Turnlehrer.

HieilfTHtelten. Oberreallehrer: Gruner. Turnlehrer: Schlecht,

i^eluillelirer.

Oberiidorf. Oberreallehrer: Dehn. 1 Hilfslehrer. Turnlehrer:

0 u t k n 0 c h t , St liullehrer.

KAttenhnri:. Vorstand : K r e iii ni I e r
,
Doniprftbendar luid Uektor

der Lateinschule. Oberreallehrer: Thuma. Reallehrer: Schik.

Zeichenlehrer: Beitae. Tnrnlehrer: Reich.

SftvlcM. Oberreallehrer: Reallehrer: Rehm, zugleich

Turnlehrer:

filchonidovf. Vorstand: Oberreallehrer GrVzinger. Oberreal-

lehrer: Bins. Reallehrer: Beyerlein. 1 HUfelebrer. Tum-
lehnr: Groswmann, Präzeptor.

SehramberK. Obi-rrenllehrer: frei eh er. Heallehrer: Dam-
b M-b Zeichenlelirer; Merz, Profeasor. Turnlehrer: Fries,
Srlr.il l-'lirer.

Siiaichin£;en. Oberreallehrer: Strauss. Turaiuhrur: Elwert,
Präzeptor.

SvIb. Oberreallehrer: Friese, zugleich Tnrnlehrer, auch an der

Lateinsohnle.

Tetftnanc« Oberreallehrer: Qnant. Tnrnlehrer: Rebhols.
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TroHHinsen. Oberreal lehier: Ree«, svgleieh Tnrnlohrer.

rntercHlBliiceii. Oberrenllehrer: Maas, augleidi Turnlehrer.

Urach. Obern-allelirer : Weii»ii. Reallehrer: Wied, zng^leich

Turnlehrer. 1 Ililfsldirer.

Vaihingen A. d. £• Oberreallehrer: Nu es. 1 Hilfslehrer. Turn-
lehrer: Uapp.

Waiblingen. Oberreallekrer: Hunlt r. UeuUehrer: Fiehtel>
zugleicli Turnlehrer, auch an di r Lat. iaschule.

Waldsee. Oberreallehrer: Bok. Turnlehrer: Holzherr, Sehul-

lehrer.

Wtokgen. Uberreallehrer: Bolter, Professor, cugleieh Turnlehrer,

auch an der Lateinschule.

WeilcerMfieim. Oberreallehrer: Bnrkhardt. Tamlebrer:

L a II (' n b u e h e r.

Well der Sta<lt. Oben . allchrer: Scbmid. Keallekrer: Frick.
Turnlehrer: Zeil er, Scliu Hehrer.

Woixlieini. Oberreallehrer: Stcnrer, zu;;leich Turnlehrer.

Wildbad. Oberreallehrer: Honold, zugleich Turnlehrer. Real-

lehrer: Kirschmer, zufrleieh Turnlehrer.

Winnenden. Oberreallehrer: Kttrner. Turnlehrer: Pflomm,
i'räzeptor.

£. Büi^erschule in Stuttgart.

(84 Klassen, worunter 6 provisoriseh.)

Rektor: Dr. Htteholer, 0b6rKi1nili.it, zugleich au8äerord6tttlich6s

Mitglied des Evaug. Konsistoriums für die Behandlang von

ScUulsachen. Fr.0.3a. J.M.'i.

Lehrer: Dr. Btlcheler, Obermhulrat. Stooss (K.71.J, Professor.

Traub, Henzler, llross, IM'eifle. T. 1 ö k ! e r , Oliti-

renllelirer; iriniptlehrer: SchHfer, lioallehrer; Wulpert,
Keallelirerj S( Immm, Keallcluer ; Wei nniar, Keallehrer

;
Hess,

Dilger. Hirkhold, Kcallchrer; liüstile, Rcallehrer; Mozer.

Oberlehrer; Hildenbrand, J.M.3, Kumpel, Oberlehrer,

Kr.O.M.; Bauer, Lauxmann, Olaoss, Stark, Hg, Reiff,

Schlenker, Schneider, Schäfer, Strecker, Hera,

6 Hilfslehrer. 2 Viluure. Turnlehrer: Gross, Dilger, Rümpel,
Claass, Kirn, Knecht, Widmann.
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F. Elementarachulen»

welche filr die huin«ai«ti8cheii und realiatiscben Lehranstalten vorbereiten.

1« CmwmBtmti (6 Klaseen).

Vorstand: Dr. Klett, Rektor dos GymnasmmB. Lehrer: Schien-

ker, Oberlehrer; Ganb, Klotz, Renss, Elemeatarlehrer.

2 Hilfslehrer.

JJ. Rfiifilins^on (n Klassen).

Vorstand: Mayer, Kekt<tr des ( i\ iiinasiumrt. Lohrtir: Klotz,

Schairer, Oberlehrer; Öchmierer, Wolf, Bauer, Elemen-

tarleb rer.

3. Fcnerbach. (1 Klasse).

Vorstand: Oberreallehrer Wilhelm, Vorstand der* Realschule.

Lehrer: Pflomm, Blenaentarlehrer, augleioh Turnlehrer, an

der Realschale.

4. «Hsttm« (1 Klasse).

Vorstand: Dr. Klaus, Rektor des Realgynrnaslnus. Lehrer:

Straub, Oberlehrer.

5. OVppInsen (4 Klassen).

Vorstand: Uertter, Rektor der Realanstalt. Lehrer: Wiasmann,
Oberlehrer. Pfäffle, Elementarlehrer. 2 llilfttlehrer.

6. Heldcnheim (2 Klaü^^eo).

Lehrer: Löffler, Elementarlehrer. 1 Hilfslehrer.

7. Hellbroiiii (5 Klassen),

Vorstand: Dr. Dttrr, Rektor des Gymnasiums. Lehrer: Schöll,

Wagner, Oberlehrer; Tott, Elser, Knodel, Elementarlebrer.

H, Kirchheim il Kla^>r).

Vorstand: Kiillcr, Rektor der Lateinschule. Lehrer: Deuscble,

Elementarlebrer.

0. liOdwiffsbiirs (4 Klar^scn).

Vorstand: Erbe, Rektor des Gymnasiums. Lehrer: Löbich,

Santer, Oberlehrer; Keiber, lUg, Elementarlehrer.

10. inetzliij>;oii (1 KlaHsel.

V»»r»taüd: Professor Maicr, Vorstand der Realschule. Lehrer:

Hieb er, BiMnentariehrer.
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11. ^^lirting«'!! (1 Kl.fsf).

Vor8t.'tn(l : i'xmhöfl'er, Kektur dos Keuilyccums. Lebrer: Klaiss,

Oberlehrer,

1». ölirfiie<^ii (t Kla.sMVi.

VorHUDd: Ur. liurth, Kektur de» Lyceum^ Lehrer:

IS» Reatiinseii (2 Klassen).

Vorstand: Dr. Fridericb, Rektor des Gymnasiums. Lebrer: Hess,

Oberlehrer; Graber, Elementarlehrer.

14. ^tntteart i,27 Klassen, w<>ruute^ 5 provittori»» Ii).

Vorstand : H u w a ! «1. rrofossor. Inspektoren : H e i n t z <> 1 e r, W a }^n e r,

ProtV'^sorLü. Leliier: W.icker, J.M.B, H^hriuger, Feucht,

Weidler, 8('h<>n, (Jouimel, Braun 1, Scliick, Oberlehrer;

Braua II, .Siaigcr, Ilöschele, Seybold, Kleun-utarltihrtjr

;

Walz, Reallehrer; Schwegclbaur, Suuter, llauselmaan,

Sehwars, Sieder, Kibler, Vollmer, Held, Luz, Elemen-

tarlehrer. 5 Hilfslehrer. 1 Vikar. — 1 Diener.

15* Tftblng:on <2 KluHsm).

Vorstand : Dr. K n a p Rektor de^ ( •>mnasiams. Lehrer: Thomas,
Oberlehrer. Friess, Elementarlehrer.

16. ITIm ^5 Kla.-^sen).

Vorstand: Dr. liirzel, Rektor des CiyDinasiums. Lehrer: MUhl-

htiiser, Witte, Oberlehrer; Sehnen, Vtftsch, Enz, Elemon«

tarlehrer.

17. Urach (1 Klasse).

Lehrer: Ärmbrnater, Oberlehrer.

G. Turnlehrerbildungsanstalt in Stuttgart.

Vorstand nnd Hauptlehrer: Kessler, Professor, zugleich Haupt-

lehrer für <la- Turnen am Eberhard-I.iidwiirs-Oyinnflsnira in

.Stuttgart. K.o.M.l. (J.K..'3b.). Ärztlicher Ililfsh-lircr: I)r. Fetzer,

l*roti's>or. Kassier: v. Fi sdier-Weikersthal, Obersekretür.

liauäinei))ter : Schadle, Fr.U.M. J.M.^i.
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Igg Die techn. InspektioDen Bämtl. ein* a. sveiH RealschaTen.

Ordnung der toohiuschen Inspektionen

sljntlioto ein- und zweiUassigen Latein' und Bealsolmlen WfMitem-

bergs pro Oeorgii 1901/1904.

t

Ort T ti c b n i 8 c h u r Inspektor
r> b *

<i6r Li^nraiisMit i
1Name Titel Wohnort

a «B

to

iVlpl I SllMf tl > • . 1

1» Knmiuol Rektor

— -

—

r reudoii.stadt

AUt ii>leijj . . .
j

Ii
1 & 1 * 1 1 1*

Ur. Kgelbuul O.-Studienrat Stutt;;art

Ait-'^haiiiteD ... K Hein Rektor liilieraeh 1

i

HackiKiu^ . .
^

I M :iy<'r Esslingen
U

r>aierBbrotin... K Kriuiiiiel r reudenstadt 1

lialiu^t'ti .... 1 \ otteler Professor o

lSalin;;t'ii .... l>u Ciitscbcr Kcktur Loiiigeii

l>Ctl.**l«'lU .... 1
1 t

l/ecliler ProfeKaor Heilbrunn 1
1

¥ II
1.echter

liitii^lu'iui . • •
1

I I>r. Druck Stuttgart
.aft« 1 fc»

1

JilC'tl^hUltll ... 1 o Kaiscli Ileiihroan 1 o

Hliiubciirt'n r t r k t f * 1

Dr. liir/.cl Rektor Ulm 41
«9

Hlauboiiron . u XoiilTor n »1

f ff
• II

Heillironn

o&
DOnDigDOlDl ... Dr. Durr

ff

i>u{inii^cii . . Ii iMaiU'r Iteidenliemi 1

Hrackciihciiit 1
Ii Dr. Durr n

II i*rrofessor

II "II _
lleiloroDU >>

HiicIliu . . . .
i

' T
1 1. Dr. Knapp l Im

ßuchaii . . . .

'

1 K Kein Kektor
t

Bibcracti
1 «

Crail><hoim . . .

1

1

ff t

Dr. .lohn Hall 1 Q

\ II II II I , •
1 Iv* lach l'rofe.ssor 1

1

Dornbau .... Iv 1 Knuiutei 1 Kektor r reudenstadt 1

uIV 1 Assfahl ' Stuttgart 1

Uumn.- Mutilacker 1>U Hiirz

i Profe^or
1
laidwigslmrg •>o

Ebingen .... 1 Viitteler lieutliogen 1 o

Ehingen .... K Neiiffer 1 Rektor Ulm ! 2
F*fi III «''i^ii if

1 ^ llöcb.slett. 1 Keut!ii);r»'ii 2

Friedrichahafen . L
1

Dr. »Sclieriiiauu 1 Professor 1 Kavensbuig 2
Friedriehshafen R 1 Rettillger ' Rektor 8
Gaildorf .... 1. Dr. .lolüi Hall 2
Gaildorf .... U > Jäger lO.-Studivnrat btuttgart

'

\Giengen .... h 1 Dr. Hirxel Rektor \ Clui

Gli'n^en .... \{ M;nter Ilriilenbeiin 2
(irort.sbottwar . . L

1
Erbe LuUwigaburg

Gügliii'^en . . .

Heiin.Hheim . . .

Dr. Dflrr Heilbronn 1 i
: K As.slald Stnttgatt

1 1
llerrouberff . . . i. i Dr. 6ixt »
HerrenbiTg . . . R Dr.Bretschneidcr', .

:
i

Heii' .i'li .... , U Honmiel Uektor A aUn
; 1

Hobc'ubuUu . . . L
, hr. JL^lanek

i l*rofe»aor btuttgart
Horb L : Dr. Eble

1

jO.-8tiidie&rat Rottweil i 1
1

*) L 2 Lateinacbule, R — Realschule.
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__

—

. — .

0 r t
Technischer Inspektor

— '— ti

1

Titel Wobiiort
-z ~ -ti

PO ~ JH.

-

Horb u Mn\ i'I itt'Rtur l, aiiK^tatt 1

1 SIlV ^ R ^L. J ^ t# f A fr«

i> oiiiicr n
1 'Uli
l Im oa

\C \ ri*)il II* nr ur. ii Dilti 1" Uall 1

KiiitflitiiTi^ii
tl IjUdwi^sburg 1

1 II ci'ii 'III R Sautor JrroieSBOr l. IUI

f^:iiii't*iiliuri? ; L
1 f>

1
1

L Heiibroiiii

L.iiiDlitiiiii 1. I)r. Hirz*;! tteRuir ( Im 2
Reiff 1*

Riberacb o

f.^nnhAmr r Dt. Orf»tz Professur Stiitt;;art oa
1 t 1 k 1 1 1 1 i*ri^ K nr.Rn-tsclmeiib'r i»

£l

Leiitkircli
1
^ lir. Landwehr

Rektor
Ravensburg O

£i

T.Aiitkircli
1
R Nenffor ITlm «J

£i

11 r.>sliii;^rn 1
1

Dr. l'iaDck Professor Stuttgart oc
Dr. Klett Rektor Cannstatt

M iiil WrAHfiArl et III III villi A * •
:

R Dr. Staifpnaner Professor Stuttgart \1
'*1»VU|^vU » » » « L Rief n Ehingen

R 8antcr Ulm oa
R Diez Rektor Hall OM

MiH'kiniihl U 1 haiöcli

1 R ) Jflger

FrutetMor lieilbroun oA
MniiMiticri^ii O.-Studienrst! Stnttirart i|0

L Riof rrotessor Kliiii};:en 1

Miirrhürilt. Erbo Rektor Ludwigsburg a

il: Dr. Egelhaaf 0.-l3tadienrat Statteart %
Xairnld K Dr.Iii»'t-*rliiu-idei* Professor *• \
\ßi!k.urHiiliii

1

Riisch

Rektor
Ueilbrunu 1

1
K Widmsnn 1.

R Maitor n

Professor

Ilridi-Iilirilll \k

1

(»üutter Stuttgart 2
^AtienBtftdt Röseh u Heilbronn Q

fi

R Mayer Rektor e.itiii-slatt 1.

l
K Diez

O.-Studienrat
Hall 1

Dr. Eble Rottweil O
Oliorndort' R Seliiiiidt Rektor

Reutlingen

o

PtulÜDgeu . .
1

1- Dr. Fn<lerieh
1» 1

Dr. Knapp
1 Professor

Tübingen •1

4
Saulgaii .... Dr. II- Ravensburg 2
Saulgau ....

i
Ii hautcr

1» Ulm 2
Scheer .... L Rief n Ebingmi
Sfhnrndiirf . . . L Dr. lltTzof; StntTi:art

Scliramberg . . . L Dr. Eblo O.-Stuüieoral Rot tu eil 2
Schraiuberjf . . . R Kriiiiniel Rektor Freiuleiistadt 2
Sj);iirliin<^nTi . . . L Dr. Kble r».-Stu«lirnrat Rottweil 2
^paicliingt ii . . . K ScIiiiiiUt Kcktor n

Tübingen
Cami.statt

2
Sulz L Dr. Knapp t

Sulz R .Mayer 1

Tettuaug .... Dr. Laiuiwi'lir

1

Protessor Raveusburg 1

l



188 Alphabet NameDvereeichni« der teeliniaehNi Inspektoren.

*> V X

llUl i<i Iii «(^U^ltUl

.

-4^

1.

Techn— — - —
i s c 1« r I n s

j—
Titei

- - — -
- -

1 e k 1 0 r

Wohnort

J3_ <»
— ~t;

J
..

JK

——..

Kcttiii^Ti'i'

\'|'^^>^^illJfetl . K 8(*liitiitlt n ivottweu
\'I'iittliii;^('li

r
\, Dr. I. nie u.'oraüieuraf l

rutcr;rr'»uiiigt!U K I :," .....
1

I r;(» h ..... 1L \JX. l riihTlCn ICt'ktor oB
l rm li

DK .1 .1 L'> 1
( i.-Stiulioiir;tt iStlU.li;.in o

\ ;iiliiti>ruii Li
\\., Ii,. .';,,(
1 '1 . 1 M llc K i'roteiiijur n

o&
\ ailiiu^öQ . Ii

II'. ....Ml» I /, KeK(or nA
\V;iil>liu;it'ti

T Ii.. 1.' 1 .*

«

1 ;iiiii>f ;*it Z
\\ riililiu^üu ... K S<' Ii Hill U.-olUUiüUi «11

Wfiittir.ii't

i>t .iiubc« .... I IM. 1 Ii;
IJ^^ .AftOBAI. xuiVBiiifunr^

]W aluM'o .... K .\ IUI liT »
\V.'Ulut:ii .... L Dr. 11^' •• 1

NV;ni<.'eu .... R .\lii11rr 1

"Veikorsln'iui \\ I»i*v. i

Weil der .SuJt . . K l>r. .'StaiifumUcr ]^ritt't'>.-.ur Stuttirart •>

Wi'iiisljerg ... ROacb Ik-illii'onn 2
Wi'l/.liciiii \\ 1

Wiesn'iistciij . . \. hr. Kn.ipi) ProtVssur Ulm 1

Wil.llKid . . . . : W (iiitittm- '» Stuttgart 2
WilUberg . . .

'

\. Dr. i:;.,n'llia;ir u.-.stii<liüürat
•n

1

Winaendcii . . . > L Dr. KJett lifktor Cannstatt 2
Winnenden . . . R Sobuwann 0.*Studienrat Stuttgart 2

Alphabetisches Namenverzeichnis

der tecknisclien Inspektoren d^^r ein- und zweiklassigeii Latein-

und Realscliulen Wurtteiuberg» pro öeorgii 1901/1904.

1 1) -s p c K t u r Ort der lA'iiraustalt

Andlcr, Fruteasor an der Kealunstult in lia-

vensburg.
Assfahl, Rektor a. D. iu Sttitt^r irt.

Baiach, Trofettsor au der Reataustalt in lieil-

bronn.
|

Dr. Bretsi hnoider, Prof« >sor .an der Friedrich- i

Eugeos-liealschule Stuttgart.
|

Dies, Rektor an der Realanstalt in Hall.
|

1

n

R

"1

Waldse«, Wangen i. A.

Dornstetten. IIoinLshoim,

Bietigheim, MückmUhi.

HerrcDberg, Leonlwrg,
Nagold.

Murgentnelm, Kiederstet»
ten, Weikersheim.

') L = Lateinschulen, R — Kealschuleu.
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Inspektor -je >:

Dr. Drück, Professor am b^hcrbard'Ludwigs*
Oymnaaiuiu iu Stuttgart.

Dr. Dürr, Kektor Am Gymnasium in Ueil-

bronn.

Dr. Eble, Oberstudieurat, Kektur am Gym-
nasium in Kottweil.

Dr. Egelhaaf, OberRtndienrat, Rektor um Karls-
irynina^iuiii in stutt^cjrt.

Erbe, Kektor am Gymuasium iu Ludwigsbui^.
Faeb, Professor an der Bealanstalk in Hall
Dr. I rid« rieli, Kektof am Gymnasium In Reut-

liugeu.

Dr. Orotz, Professor am Karlsgymnaslnm in

Stutt*?art.

GUntter, i'rofeüäur aii der Friednch>£ug«n»'
Realscihnie in Stnttffart

Outsclier. Kektor an der Itealanstaltin Ehintri n.

Haage, Uektor au der Kealan(>talt in Eüsliagcu.

Dr. Ht-rzoi^, rn.fossor aiii Hborliard-Lndwigs*
Gymnasium ia ätutt^^art.

Dr. Hirsel, Rektor am Gymnasium in Ulm.

Höchstotter, Kektur an der Keaiauätalt iu

Ki'ittliagen.

Hör/, Uektor an der Realanstalt in Ludwigs-
burg.

JSger, Oberstudienrat, Rektor an der Wil-
Iielniti-Henläcliulo in SfuttL'.trt.

Dr. Ilg, rruieHiiur am liy'uiua». in liaveusbiirg.

Urt der Leliranätalt

«yui

Dr. Jolin, Rektor am Gymnasium in Hall

Dr. Klet», Rektor am Gymnasium in Cann-
statt.

Dr. Knnpii. ProfoH«*f)r am iTymiiasimii in l'lni.

Dr. Ivüapi», Kektor am Gyuuiu.^iuuj in Tü-
bingen.

Srimniol, Kektor an der Kealanstait in Freu-
deustadt.

Dr. Landwehr, Professor am Gymnasium in

f{Mventsburjf.

Lechler, Profe.ssor am (iymnasium in Iluil-

broiin.

Dr. Lndwig^. Professor am (itymna.sium in Hall.

Maiter, Kektor au der Realanstalt in Heiden-
heiin.

Mayer, Kektur au der Ilealaustalt iu Cannstatt.

Mayer, Kektor am Gymnasium iu Esslingen.

L

L

L
j

L I

L
I

R:
L

I

L

I K

R
K

L

L

K

R

K

L
L

L

L
L

Ii

L

L

I.

R

K

Bietigheim, Vaihingen.

Bönni^Mieim, Brackenhf»m,
Gü-rlingen.

Horb, Oberudorf, ächram-
bcrg. 8paiehingeD,Tnttp
Uugeu.

Attensteig, Nagold, Wild-
berj;.

Grussbuttwar, .MurrUardU
Cremlingen.
PfuDingen, Urach.

I^eonberg.

Neuenbürg, Wildbad.

Kalinjfen.

Backnang, Lorch, WelK>
heim.

Scliomdorf.

Blaul)enron,üiengflii,Laap>
heim.

Euingeo.

Dürrmenz - Mühlacker,
KuittÜDgen, Vaihingen.

Gaildorf, Milnsingen, ITnIer-

{^röninf^en, l'raeh.

Saulgau, Waidsee,Waugcu.
Crailsheim, Gaildorf,Kirch-

Mat luiiinjfeii. W.iil»-

liiiL'cii, Winnenden.
lJueliaii. \Vie8eiisteig.

Hn»f iitVM, .Sulz.

Alpirsbaoh , Baiersbronn,

Dorn hau, .Schramberg.

Leutkirch, Tettnang.

lieilsteiu, Besigheim, Lauf-

fen.

Lan{jenbur{f.

Boptiugeu, Giengen, Neres-
heim.

Horb, Neuffen, äuU.
Backuaug.
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190 Ortsraidster der höheren Lehranstalten.

Inspektor |f Urt der Lehranstalt

Neuffer, Rektor an der Realaustalt in Ulm. I| II Blaubein-cn, Ehingen, Isny»
I Leutkirch.

Dr. Planek, ProfesHor am Kail.s;;yii)na8iiim in \\ L Hohenheim, Marbach.
.^tijttsart.

Reiff, Uektur an der Uüalaii.stalt in biberach. i K Altafiausen, Buchau, Laup-
I heim.

ßettiti^^cr, Uoktor an der liealaii»talt in i R Fiiedricbshafeu, Tettnang.
liaveuüburg.

Rieff Professor am Gymnasinm in Khingen.
|
L Mengen, Mnnderkingen,

Svhoer.
Köst'h, Professor am <i \ iiiiia»iiiiii in Ilcill>romi. i L Neckarsulm, Neueustaüt,

' Weinsberg.
Uouiincl, Kckt(ir an (l< i ]!. ;i!,ui<(alt in Arilcn, U Heult:»*-!!.

Sautcr, Prulesjior am lioaljjymuafiimu iii l Im. ' Ii Laii^^ciKHi, Mengen, Saul-

f^aii.

Dr. Sc herniann, ProtesBor am Gymnasium in ii L i Friedrichshafen.
Kavcnsburg.

|!

Schmidt, Rektor an der Realanstalt in Rott- '| R Ot>«>rndorf
,

SpaicUiiigen,
weil. riM^Hinj^cii.

Srhuniaiin, Obenstudieurat, Hckior an der K W iililiii;;cu, Winucutlcu.
Fried rich-Kugena-Eoal seh nie in .stiittj^art.

Dr. Sixt, rrofcssor am Karlsgymnasium in J 1^ lierrenberg.
8tutt;4;itt.

i|

Dr. StaiKwUller. Trofessoram Realgymnasium |' R ' Maiilbronn, Weil der Stadt
in Stiitt;;art.

Votteler, Professor am (»\ iiiii.iiiuui in iient- L Haliii;.'en. Kbiugeu.
lingeu.

Widmann, Uektor an der Keaianatait in üeil- •» Ii Neckarsulm.
brouu.

Ortsregister der höheren Lehranstalten.

Aaleu liictigheiui (.'reglingcn , Beuerbach (Jiiglingen

Alpirsbach 1 Blaubeuren Domhan Krendenstadt Hall

Aitensteig
^

Böblingen
,
Dorastotteti Friedrichs-

1

Heidenhuim

Alt Imhausen l'>iinnigheim i I>iirrmeu/,- iiafen Ileilbronn

Backnanj; l»opfin;:en MiihlackiM- «Jaiblorf Hl im.stu'iiii

Baiersbronii l'.rrifkfnlieiiii ICliinfreii «ioisliniren liiiieiibei'i^

Balingen Unchau I^bin^ren
,
Gieuueji lleul»ach

Beilstein ' Calw Bllwanj^cn <;mttttd Hohenheim

Besigheim ('.tnnstatt
,

Eningen f löppingen Horb

Biberacli Cirailsheim
^

Esslingen <tro5:)bottwar Isny

uiyiiizcü üy LiOOQle
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Aluulbruuu Niederstetten tjcliortidorl' Urach

Kirchheim u.T. Mengen Nflrtingen Schramberg VaibUigen

Knittlingen Mergentbeiin Oberadorf Schwenningen Waiblingoa

Kanzoltau <Uiringen Sindelfingen Waldsee

Mockuiülil rt"n!li»i!ri;n Sp.itfhiiigcn Waiifjon

Mtinsin^rcii UaveuHluirg .Stuttgart VVeikersiieini

^luiidcrkiii" eil iieutlingen Sulz Weil der .Stadt

Laupheim Mnrrbardt Riedlingen Tettnaug Weinsberg

Leoiiberg Kosenfeid Trossingen Welxhein)

licutkirch NofkarsuliJi lliittenbiir;; Tübiuj^eu Wic-^enstolg

I-orcli Kottweil Futtlingeu Wiidbad

Ludwigiibur($ NiuciibUrg Lim Wildborg

Marbach Xeaenstadt ächeer UntergrO- Winnenden

Markgröningen N'eiilTen SchOtttbal ningen

Bericht
Aber die £ntwiekliiiig der Gesellschaft für deutsche Erziehnngs-

und Sol&ttlgeBehiohte im Jabr 1801/1902*0

Von Dr. E. Bchott, Ehingen a. D.

Wiederum hat das .labr, Uber das hier in Kürze berichtet

werden soll, das 12. seit der llegrUndung, der Gesellschaft neue

Mitglieder zuf;ef11hrf. «(. dass deren Zaiil am Hl. Mai 1902 auf 8S2

angewachsen war tgegeu 808 im Vojjaliri. Von »Uesen gehörten

054 dem Deulsclu'ii Heicli, 179 dtr >isterreichisch-unirarischen Mon-

archie und der Schwiz an, eiu Beweis, dasa das Interesse für

die wisaensciiatiiicbeu lieatrebungeu der Gesellschaft sich schou

längst überall r^t, soweit die deutsche Zunge klingt
; Ja noeh mehr:

PaertO'Rico in der neuen Welt ist sogar der Wohnsitz eines Hit>

gliedes. Von jenen 654 entfallen 271 auf Preussen, 167 auf Bayern,

») Vrgl, Korr.HL IX. (1!K)2), S. 187 f.. Das »Bericht^abr« d. h. der

Zeitraum, Ober welchen bei der alljährlich stattfindenden ordentlichen

Generalversammlung den Mitgliedern der Gesell.Hchaft Bericht erstattet

Aviiil, di'i kt Hieb nielit mit d. iji K:ilt>nderjahr, .sondern geht — im vor»

lir-ciukii l'.dl — vom Mai (Juni) lUÜl bis zum April (Mai) 1902. Die

iiai hatehendeu Angaben »ind t'a:it ausschliesslich dem im 4. Heft

der «Mitteilungen*' von 1902 gegebenen Bericht fiber die 9. ordentliche

OeneralTersammlung entnommen, die am 31. Mai 1902 in Berlin al>-

gehalten wurde.
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193 Schott, Bericht über die Entwicklung der GeHellschaft

28 auf Württeraborsr, 20 auf Baden : unaeren Grenznachbarn im

Osten wird das ehrenvolle Zeugiii» aufgestellt, dass die bayerische

Gmppe — neben den ebmfalto sehr regsamen Österreiohem — alle

anderen an Rtthrigkelt ttbertriflt.

Unter den Schiifteni welche die Gesellschalk in der letaten Zdt

veröffentlichte^ stehen wieder oben an die zwei neuen Bände der

Honnmenta Germaniae Paedago^ea. I>er eine bildet die 1. Abteilung

der „Badisdun Schulordminiren", herausgegeben von Dr. Brunner-

KarUruhe; es sind in ihm die Scliulordnuiü^en der markjrriU'licl!-

hadischen Stammlande Baden-Baden und Badcii-Durlath bearbeitet.

Der andere bringt als 4. Teil da.s uiuraugrütche Werk des Pasl.

prim. F. Cohrs-Eschershauseu Uber „die evangelischün Ivaiüchisuius-

Tersuche vor Luthers Enchiridion** anm Absebluss; neben der letzten

Gruppe Ton Eatechismus-jyVersuchen" gibt der Verfasser hier eine

xnsammenfassende Darstellung Uber die Entwicklung dieses religiös-

lAdagogischen Literatursweiges nad damit angleich einen Abriss

über den frühesten evangelischen BeligionHunterricht überhaupt.

Als weitere BUnde der Mon. Oerm. Paed, sind nach dem Bericht

des 1. Schriftleiters der Gesellschalt, i*iof. Dr. Kehrbach, in nUchster

Zeit zu erwarten : 1. eine groH^e Pestalozzi-Biographie von Schulrat

Israel-Dresden, 2. ein Werk des l'rof. Dr. Kv.nesala-Dorimt über

die Cumeniauisciie Rei'ormbcwuj^uug in Deuttichlaitd uebst einer

Bibliographie der pädagogischen Schriften des Comeniitt. 3. Der

1. Band der hessischen Schulordnungen von Pfarrer Dr. Diehl-

Hirschhorn. Die VoUmdung der sahfareichen sonstigen Arbeiten

(fUr die Mon. Germ. Paed.) teils Uber die Schulordnungen von ver-

schiedenen dcntBchcn Staaten teils Uber die geschichtliche Entwick-

lung einzelner Lehrfächer auf Grund der verschiedenen Schulbücher

steht noch in mehr (»der weniger weiter F""erne.

Von den „Texten und Forschungen*' ist wenigstens ein nciu-s

(').) llcit erschienen, das, wie das 4., von der (Jruppe Bayern ver-

dfl'üutlicht wurde, mit weitereu Beiträgen zur Hrziuliungs- und Schul-

geschichte dieses Staates. Sehr bedauerlich ist, dass gerade diese

Art von Publikationen, die nach Umfang und Inhalt ein erwUnsehtes

Bindeglied bildwi zwischen den voluminttsen Honnmenta-DJlnden

und den kürzeren Artikdn in den „Mitteilungen" unter einem anf-

fallend geringen Interesse von seilen der wissenschaftlichen Kreise

zu leiden haben. Als ein Seitenstück zu den „Texten und Fors( li-

unoren^' hat Ührip-cns die oaterreiehisehe Gruppe von sieh ans in

den „Beiträgen zur üsterreichischeu Erziehungs- und Schuigeschichte'*
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eine grtissore Arbeit von rrof. Dr. \\Otkf-Wipu Uber den Fürst-

erzbischüf Vinzenz Kiliiaid MiUie (1777— Ibäi^), einen der be-

deatendatcn Pädagogen UeutBch-ÖsterreicliS; eräcbdnen lassen.

Die H ersten Hefte der „IfitteUnngen" des Jahres 1902 — das

4. Mt fast aussdiliesslicb dem Bericht Uber die letzte General-

versamDiliuig gewidmet — sind diesmal SonderpaUikationen der

Gl npiK-it lledsen (Heft I), Aidialt (Heft II) und Mecklenbnrg; (Heft HI).

AuH ihrem reichen Inhalt seien hier wenigstens die Titel von zwei

Ahhaii'IImiL'on fcsti^t halten, die sich mit jj^ewiHsen uHda^ojrisph-histi»-

risclicii Kuriu>it;üen beschäftigen: I. tlie Di^iiia-K impfe c^o «cnannt

nacl» dar lisciuI'Miyinen l^nterschrill dtlm eine^ jinlrimsehen .Schrift-

stücks), ein Streit um das Oiessener Gymnaninni in der beginnen-

den AnfliUlrun^szoit, 17(39, vom Geh. Schalrat (iymnaäialdirektor

Dr. BchXdel^Oiessen. 2. Die Meritenbtfeher und Merltentafoln de«

Pbilantbropinums zu Dessaa (nebst Abb. einer Meriteotafel), von

Reaischaldirektor Dr. Lorenz-Qaedlinbnrg.

Bndlieh hat auch das groi^s«; bibliographische Sannnelwerk

„Das gesamte ErziehlingH- und l'iiterriehtäwe«en in den [..imUMu

deutscher Zuii^'c ' x'uw weitere Korttietzung gefunden in dem Band«-,

der die Liter ifnr dt-H .)alire<« 1H9H entliMlt, nämlich unir. tabr 2500

Bucht"! /i'ii-nissf, ^^tigca ;JbO«) /.fitsrUiittuuurtikcl und IhU behördliche

Verordnungen, und damit von neuem den Heleg dafür liefert, welch

grosse literarische Fruchtbarkeit gegenwärtig aof dem Felde der

Pädagogik herrscht. Hit besonderer Genugtuung ist es au be>

grUssen, dass der Vorstand darch Einstellen neuer Hilfsarbeiter die

Veröffentlichung der nächsten Bände an besohlennigen sneht, so

daes von 190.*) an zwisrlien dem Krseheinen der einzelnen Publi-

kationen und ihrer !{• xistrierung iu dem „Gesamten l'nterriclifs-

wesen^* je nur ein Jahr liegen soll; dann erst erhält das Werk
seinen wahren Wert.

Erwilhiit ti»n zum Scblunsp noch, daas in einer \ (»rstanu^sii/iin,:

des Berichtsjalircs der Kouiiui«!>iir des UeiclisanitH des Innern die

Anregung gal), ilem bialier allein verantwortlicheu Leiter der Vcr-

Offenttichungen, speziell für die Mon. Germ. Paed., einen von den

dentaehen Akademien zu wählenden wissenschaftlichen Beirat an

die Seite au geben, sowie eine Nenorganisation des Vwatandes iu

dem Sinn befürwortete, dasa kttnftighin wenigstens alle gr^issearen

Territorialgruppen in demselben vertreten sein sollten* Eine de-

finitive Kntscheidung scheint aber in diesen Fragen bis jetzt

wenigstens (November 1902 uiich nicht gefallen zu Heia.
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Amtiiclie Bekauutmachungen.

In der Lfiichhanilliing von Eraii Roth in (liessen sind Tnlästina-

bilder, lierausgcgdu n von Dr. E. Prenschen, erschifMH ii. Di«

erste Serif von sccIls lUilttern gibt die für die biblische G»*jicliiehie

wichtigsten Ijandscliafton in sorjrfiiltigcr tarbi;;er Wiedergabe und

tUr den Schuljjebrauch eut^iäechender GröüJie wieder und ist auch

»lieb fttr sieh känflich (nnantgezogen in Mappe 7 Hk. 50 Pf.,

aafgezogen auf Karton mit Ösen zum AufbiUigen in Mappe 10 Mk.;

EUnselprets pro Blatt 1 Mk. &0 Pf.^ aufgezogen 2 Mk.).

Die Vorstände der Gelehrten- und Realschulen werden auf diese

Blätter als ein für den Unterricht wertvolles Ansehanungsuiittttl

aufmerksam gemacht.

Stuttgart, den 2. April 1903.

K . K u 1 L III i n i 8 1 e r i a 1 - A b t e i 1 u n

für üelelirten- und II ealscii u i «• ii.

R a p p.

Die im Verlag von Oldenbonrgr, Mflnehen nnd Berlin, in zwang*

losen Heften erscheinenden VerölTcntlichttng^ des Deutschen Vereins

fUr Volkshygiene, von denen nunmt hr 4 Hefte vorliegen, bi hamlrln

wichtige, auch die Verhitltniase der höheren Schulen berührende

Fragen der VolksgesuiulbeitspHeire in allgemein verKtUndlicher Weise,

Die Schuh or-itände und Lehrer wenlen daher auf diese VerotlVnt-

lichuiigeii auimerkpam iremacht. Der Pn is (\i'<. Kittzellieftes betriijjt

HO Pf., bei KX) und iticlir KxcmplartMi tritt eine i*ieit*cimUssiguug ein.

Stutt-ait, den IC. April l'JüS.

K. Knitmlnisterial-Ahteilung

fflr Gelehrten- und Bealsehnlen.
Rapp,

Literarischer Bericht

Tuiiimaso Moiitanari, ( urreziitiie e (Uchiarazioue della de-

serlsione del Rodano conservataei da Avleno. 16 Seiten.

PadoTSy 1903.

Id., Pnnto per punto. 90 Seiten. Mantova» 1903.

Sig. Montauari hat meine l^e^preehung seines AnnibaU (N. Korr.-Bl.

19o2 p. 207 '272) nif fit s«lil:itVii In«^*-!). Biiinfn Jahresfrist hat er seinem

Hauptwerk ein halbe» Duueud Ergun^ungea uachgedaudt, welche die
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„vülljHtantli^e Ab»JirUiu»t alior allen ilypotlicseii über den liaiiuibalweg

von der Itbone tnm Po uachweiMm* and die „ebenso wo» al» be-

friedin^ende Theorie** von der Identität des polybianiaehen Rhodaniu
mit der h«Miti};en Diirann- .l'unkt liir Piinkt'^ gi'fJf" jeden Zweifel

»icliiTöti'Ucii ^' Ilti i). |)i • |. t/tiii bciilen Arbfiten •-imi fast aus.HclilifSH.

lieh }rt-;ren mii-l» gciirlitrr. obwohl mittlerwciie jswei neue 15earbeitiiii;ren

de« allen riublcmä \au.> der Fodor dc^* ital. UbursUju (Jiacosa uud de»

franz. Dr. Lieutenant Azan, von mir angezeigt in den GAtting. Gel Adz.

1900, 1) erschienen sind. So dankbar icli für diese Auszeichnung bin,

so sehr widerstrebt es mir, inieh in eine ausführliche Dinkiission üi)cr

»jtnitliche stritti-ren l'iniktc eiir/ula.s.sen. Wenn ieh niieh hier darauf

beHchräuke, zum llaupipuukt eiuuu krititteheu Nachtrag zu iioferu uud

ausserdem einige der gröbsten MissveratlndBiBse zurttekzuweisen,

so venvabre ieh mieh von vornherein gegen die von M. beliebte

Annahme, aU ob in den vuu mir nicht berührten Punkten ieli still-

8eh\vei;rend seiner An-ii ht beijretreten sei. Dies jrilt namentlich von

den Correzione e dichturaziont etc., in denen M., bestrelit Dunkles aus

Dunkelstem zu erklären, den Text de» Avienus Oru Marit. 664 Ü'. für

seine Bedürfnisse in einer Weise ^tcorrigierf* d. h. zurechtHilsclit, die

all« bisher dagewesene Mass Ubersteigt. Erseheinen bei AWenne rcsp.

seinem tiewiUu^uiann nh Anwohner des HhodanUH <lie J'>/lanyt, Dali'

tenn\ Clahilci nel».Ht dem ourr 7'fmeni«i(f< und der {xiIks irr-inf, so

heiä^eu «licijulbüU bei M. uiinmi-lir 'J't/rantti ^ Durantn luiiiiilieli %'on

der Durancc, GatatarJui das sind die galatiseben "ApS'isg l'ulyb, III 17,

JUbiei ef. Alebtce Reioram (Kiez) Piin. III c 5, Mmtniei cf. Msmini

Ptol. II 9. Um die palus Accios iierauszubekomroen, statuiert M. einen

ffewalti^ren See rnu l'iiterlaiif der Durance, der, viellei«'lit in i»r;ilii^fn-

ri>clier Zeit vorhanden, n()eh /.ur Zeit des Avienus (Knde tles viiitcn

Jalirh. u. Uhr.) existiert haben uiüsste, der jedoch, was ich kaum
hin£tizufQgen braurlie, in keiner Bcsehreibung der Gallia Narbonensis

an^'cdeattft ist, vielmehr auaschliesslicb der fruchtt>aren Pbantasie des

Verf. si iti Dasein verdankt. Ich >:Ianl»te dem Verf. di<- ;:r(.;i.>to Ehre
zu erweisen, iiideni ich >olche Leistuttj-fii ttiit Sti!Nfhwei'_'e?i überj^nfj.

Zum Dank dafür uiiustruphterl er micii in seinem ranlo per punto

p. 23 folgendermassen: Ammettttt VAccinn? AUora etn»* altra ho

ffiä vinto. E ntgario mm si pub\ h negar Vetidenta — Sätze, welche

die fianze BeweistTdirun^ des Verf. genüj;en<l keimzeirluion. Trotzdem,

und ila unter der Meii^'e Spreu, die .M. zu TaJ^e tVtrdert, sich auch

einitre l<rauehb;ire Kornrr betinden, glaube ich ihm eine letxte Er-

klärung schuldig IM seiu.

Naeh Folyb. III 47 ent^ipringt der Rhodanus «oberhalb der Adrin",

und sein Tal streicht parallel dem Potal. Trotz dieser klaren An-

gaben hat M. die Kühnheit, l'oiybiiis /um Hauptf^ew-ilirsniaun seiner

i'hcurie zu machen» nach der nicht blu»s i'ulybius aelbatt tier doch auf
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dem Hauniüalweg diu Alpen übersoliritt luid aUo nach M.8 Geuevre-

hypotliese xum Urspruug des RhodaniiH =s Durancc gekommen wäre,

«ondern auch die seH 600 Jahren in Hassflia ansSaalgen Griechen

mindestens bis 118, dein angcblidioa Todesjahr Poiyb«, die Durauce

mit dem RlMHlaniis ideotiHziert liätten. Dio M.Msilii'iiser, die, aus zahl-

relclu'ii FuiKit'ii zu fichlienx-ii (et", v. Ihilm, lietiiluiin;^ iler Alpenpänse

iiu Altertum, lieidelb. Jahrb. II.), i'riih/.eiti;^ mit dem gaozon Hiatcrlaad

in lebhaftem HandelSTerkehr standen, sollen keine Ahnnng davon ge-

habt haben, das« oberhalb der Daraneetnttndung, 600 Stadien von
Masisilia, ein die Hechsfache Wafisernien^e der Duranoe fnhrendcr Strom

die Hauptverkehrsader des südlicbpii «Jaliiens biblete, und auch kein

Einheimischer soll itiueu in dieser ganzen Zeit vuu dessen Existenz.

Mitteilnug gemacht haben! Und doch hOreu wir von Uerodot IV 53,

daas die pontischen Grieohen aehon im fUnfteii Jahrh. 40 Tagereisen

den .Strruiicii folgend landeinwärts wanderten, und wissen von dem
M;»s>ili(Mis»'r rvilici'^, das9 er im vii i teii Jahrh. die l»ritanni'««-heu Inseln

uintiihr. iiass M"in«' Theorie „iinw ;ilir-i licinlicli klintTt", fi kcntU M. fje-

lejjentlich selbst an {Annihalc % '61), allein er hört nieht aut" die wamcudi-

Stimme des bon 9m$. NatQriieh hege ich weder die Hoflhnng noch spttr«

ich die Neigung M. zu flbenengeii — an Überrediingskflnsten, die doch

nur auf unreife Leser berechnet sind, will ich vollends nicht mit ihm

wetteifern — , ich begnüge mich seiner Accioshyptithese drei rif^iie un-

anfechtbare Tatsachen gegenüberzustellen, die *iiui seltsame (jiebaude

seiner Theorie „ohne weiteree* Uber den Haufen werfen. 1. Stephanus

V. Bysans nennt Avenlo (Avignon) dne „8tadt der Massilier am
Kbodanns'' : da Avignon 5 km oberhalb der fMirance liegt, »o folgt mit

Notwendigkeit, dass die Mai^silier langr^t den w .ihren Rhodantis kannten.

2. Nach Folyb. III 42 •i ndet H^nnihal von der westlirtieii Kiioneiiher-

gangstcllc — nach M, Aramuut ea. 6 km unterhalb der Duraueemündnug

— sur Umgehung der am Ostnfer der Rhone attdiieh von der Duranee

stehenden Gallier ein Detaehement anter Hanno 200 Stadien = 36 km
stromaufwärts, das hier flber den Strom setzt und wirklich den Gallieni

in den liüfken kommt. IMeties ganze Manöver wird nur auf <!njnd der

bisher aligemeiu geltenden Anuabme verständlich, dass l'olybius unter

dem Strom den richtigen Rhodanns verstand, sowie daaa Hannibak

Rhonettbergang oberhalb der Duraneemttndung stattfand. Wosu auch

20O Stadien der Rhime entlang ziehen, während die Cegner sildtich der

Dnrance standen? AusHerdem hätte da<< pimisehe Detaehement, um seine

Aufgabe zu erfüllen, zweimal einen Stromübergang zu machen gehabt,

einmal über den richtigen Rhudauus etwa bei Orange, sodaun Uber den

Paeudo-Rhodamis samt dem viele Meilen breiten Accios bei Cavaillon,

wovon Polybius nichts berichtet. Nicht einmal das seheint bei dem
Doppel Übergang herausgekommen zu sein, die Interessenten über die

hydrographischen Verhältnisse des südlichen Galliens aufzuklären.
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8. Nach Tolybius buwohueu die trausalpini^cheü Gallier die eine Seite

der Alpen „gegen den Rhodanus** II 15; „um den Shodanas^ wohnen

die Giaaten II 23; «oberhalb Maaeikia'* (naeh Strabo bU aar Diirance)

Ligurer II 16, XXXIII 1 1". Auch diese Darstellnug wird nur unter

Voraussetzung den wirklichen Sachverhalts vent&ndlich, ainnloB auf

Gruttd von M.s Antiahme. Sapienti sat.

Weiter Jiur Aufklärung »elt!$anier MiHsverstäaduissc. «Vou Em-

poiion nach liliberis 000 Stadien" fügte ioh dem Betspiel anderer foU

gend in die Itarachtafel Bannibals ein, hauptsächlich um die bekannte

Lücke in der ßerechnuag Polybs III 39 auszufüllen. Ansserdem schlug

ioh vor, ..Von Kinnorion zum Ai)hrodi8ion fPorf Vendres> 800 .Stadion"

(nach Ptol. 11 5 sind 95 Kogenniinuten) einzuäctzen, tun eine weitere

Lttoke in der Berechnung der Kttstenlängc „Von den Säulen de« Uer^

knles bis snm letsten Ausläufer des Pyrenäengebiiges, der Qrense der

Iberer und Kelten" auszufüllen. Dies ist fttr jeden klar, der ineine

Darle^cnng („Hannibahveg'* p. 7 ft".) zu lesen versteht, nml i.'»t auch von

niemand anders verstandtni wonlon. M. stellt jedoch die Sacli«' .«<»

dar (Funto per jmnto p. 1-4), als bt-rechne ich vuu Emporion zum

Smumtu Pymtatm 800» von hier nach liliberis weitere 600, susammeo

also 1400 Stadien, wofUr er nneh mit einigen Ausmfaeicben straft. leb

könnfc fA^ mit Zinsen zurückgeben, will alier lieber aufgrund der von

ihm .'•cibst heipfohraplif r-n Daten zeigen. \\:\^s A\v Entfernung von Em-

porion nach liliberis wirklich ruud t)UU poiyb. Stadien — 72 r. Meilen

betrug. Von Illibeiis nach Junearia sind es nach den Itineraren 83 bis •

84 r. Heilen, von Jnncaria nach Oastello de Ampurias (von M. mit

Ampnrias selbst vurwcchadt) naeh de Luc 17 r. Meilen, von hier nach

dem Seohaftni Ampurias — Emporion ca. 22 km = 11 r. Meilen, /ii-

sanimo»! alM' (if) HG r. Moilcu = ö5U p«>lyh. .Stadien, ilertMi AntViiiKluiif^

auf tiOO auch nuuli M.s Grundsützcn nichts im Wege steht. Der ganze

Abschnitt, betitelt: AUri d^fieitnxt ed erroriMP 0, {Pwüo per punto 21),

wimmelt von Missverstäadnissen, die sumeist darin ihrem Ursprung

haben, dass hypothetische Folgerungen, die ich im kritischen Teil

meines „Ilannibalweg" ausdrücklich ^vom Standpunkt der Genevre-

thoorie" gezogen habe, von M. als apodiktische Sätze aufgefasst wurden.

So flUit es ihm leicht, WidwqprQohe nachaawelsw und mieh „mit dem

eigenen Worten au bekämpfend PQr eigene Widerspräche hat If. keine

Empfindung. Nicht allein Aristoteles, der 200 vor l'olybius lebte und

nie nach Gallien k.ntn. ])1öizlicli die genaueste Keiuitni.s vom wahren

Uhoneiaut', sj>ez. von der parte du Rhön*' l»rsrsieii haben, während

Polybius und die Mxssilleuaer bis 118 uiulits davon wussten, sondern

auch b^ Avienus sollen »ich die Verse 624- 626 unsweifelhaft auf die

wahre Rhone, alle übrigen auf Rhone-Durance besieben (CSotTAROiie p. 4).

Hannibal soll nach M. die Genevreroute gewühlt haben, weil sie oliue

Zweifel die kürzeste war, denn ihre Länge betrug eben nur die
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(fcfurdertcD 9000 Stadien; aiidereräfitä »ctilieH»t M. die Ceuisroutc di-»-

halb au«, weil sie nicht gaDze 9000 Stadien lan^ sein soll. Anf dieses

und anderes nfther einzugehen lohnt sieh nicht Hcrserfreuend ist das

Geständnis M..s am .Schlusa des genannten AliKcbnitt.s : „übrig^cns ist

die ganze Methode (>,s für mioli iliroin Wi sm u ich inan}?elliaft. Statt

den logischen (Jedankeu. (I<*r ?<iclier!io}i im Üciirht l*<ilyli^ und •vv«»ni<r!<t«'ns

hiA zu einem gewissen Punkt auch iiu liviauischen eutlialtcu i»t, uuii

die Ureadien, die ietsteren von der Wahrheit abfilhrea konnten, auf-

zustören, zerpflOckt er diese Berichte in hundert Teile, stellt dann

d:t« pidyhianisohe Fragment nnt dem entsprechenden livianischen zu-

sammen und zieht daraus auf dem Weg der VcrTnitthniir die wahr-

Mcheinlichste Version jede« Tragmeuts.^ Ganz richtig, die getadelte

Methode ist die induktive oder analytiaebe. Wer oraussetsungslos

zu Werk gehen und möglichst unverhiisehte Resultate erzielen will,

kann sie nicht entbehren, wer sie dagegen gnindsfttzlich bekämpft,

iiKi'^ Miiiii! oder Feder Tmch so \'oIl nehmen, er bewei^nt nur. <lnss er

niciit /.um Kritiker d. Ii. Kiehter berufen ist, dessen erste Ptliclit es

ist jeden Zeugen nuparieiiscU zu Wurte kommen zu la.Hseu, um aut)

den verschiedenen Aussagen das richtige Mittel zn gewinnen. M. huldigt

der deduktiven Methode, mittelst der er aus einem conc^to togteö^ tat'

sächlich aus einen« hOclist fragwürdigen Kinfall, nach scholastischer

Manier .sein System ableitet, allerdings annimmt, wn"* ihm pas^t, alles

andere dagegen grundsatzlich „beiseitekehrt'' (Marindin). Dabei künueu

natftriich Livias, Sillus, Ptoteraaeus, Zonaras e UMi quanU nicht bo<

stehen, kann es Polybius? Übrigens scheint M. von seiner uraprangliehen

naiven Zuversicht auf die zwingende Überzeugungskraft ^eiiKT „Me-

thodr" ef\v:i8 zurückgekommen r.n «ein. Sehrt iht er iiueli in seinem

Corrrztone j». 16: „Ks i!<t wohl zu iiotleii. il;i>- «lir-ic Iilci- (-c. Identität

von KhodauusDurance) einmal in den lliniküsieu «Icr haitnäckigateu

Gegner einzieht*^, so heissl es in Punlo per punto p. 87: «Nicht ohne

eine gewisse Befriedigung meiner Eigenliebe habe ich gesehen, dass

mancher nach der Ven'iffeutlichung meines Bandes Anstand nahm;

niusste ich doch fiirehfi-n, dass die Wahrheit /n handgreiflich »ein und

Yulgär erscheinen könnte" — etu sUsaer Tro^tgedauke. der uocli weiterer

Ausbildung fühlg ist Zum Sehluss noch einen gntoi Bat: möge Sig.

Montanari im löblichen Bestreben Polybius zu erklären sieb nicht mehr
irinfallen lassen ihn zu ergünzen und ihm dabei Sätze zu unterschieben

wie diesen: -raoTOW X(oX6fiato$ tisixpAxT^ot' tot; yAp dv^poiicoic ixiXstMS

^üXa o'j/.XeYe'.v.

Stuttgart, Ostern 1903. W. 0 s i a u d v r.
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Neu ersohienene Bücher.

Jl/^ Bei der f!ro«t«n MenK« <^^f nni xui;ehonden nnnon li(erAriich«D i%rich«lDUiiKO"
i«t Ulm tiumOglich. jede im AinxAliien cu )ieiii>rechen. Die Titel der einlaufenden
BSoheri die wir «utnaliinnloR der Kolilh<iniineri>i-hen Verlegubnchhandlung lU Itbar-

MadMi bitton, werden reKclmUsstK im nttchstcii Hefte veröffentlicht; muf Hflek-
•endung der nicht bctfmrln-MK^n Bücher kbtiiir ii wir uns aber nicht einlaeien.

V. B r'< / j k , Mn$;ister Johann lIutMi vor dum Kuu^ii s&u KuaHtans. Prag,

A. liaa^c.

Scheel and Aas mann, FortBchritte der Physik. Heft 4 tu 5. Braun-

«ehweiiii:, Fr. Viewog & Sohn.

Sklart'k, Xatiirwii^.siiijiohafilu lio Hutulsihaii. Heft 11— 13. Ihiil.

Mittri'urti^cii <lcr MiisikaliiMihaii'nitn«; Hreitkoi»f & Iliirti'l. I.oiyf/iir.

Luckoubucii, Kuiiöt uud Ucbiliichtti. Muucht-u uiitl Hcriin, K. (>Uleii-

bouri^. (Fortnetzung ». 8. 8 de:) Umschlag».)

Ankündigungen.

Photographien
de«; Deutschen und österreicliisclien Alpengebiets licfort

fiii Ufiterrichtszwecke in II. Wahl zum halben Preis die

kulist- und Verlii^'siiiishtll Uiiiilile k .Soliu, Sulzbiirg.
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Verlag vou Friedrich Andreas Gerthes AeG. in Uotha.
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englisclier und Iranzösischer Scliriltsteller

mit deutschen (Abt. A.) und mit fremdspraoh-

29] liehen Mäuterungen (Abt B.)»

Kataloge ^atis und franko.

^ Die K. Kultministeridlabteilung für Gelehrten«
und Realschulen hat der Verlagsbuchhandlung mit*

teilen lassen, rfass sie „die eingesandten BSnde der
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und AuHstattuiu] ijeprüft hat und etwaige Anträge auf

Einführung derselben nicht beanstanden wird"'ird". "VB #
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Uemonstratioiis-:l|iparate
für

FniikenteleiTapIiic,

Röiitiieiisiialileii,

für K\|ieriiiH'uliei*Hiile jjni«,'-

net, «iiid zu iM-zirlicii diucli

Willi. Reisser, Stiilliraii.

ProKptki» aar »uii*rb<

Wer uiirtlf uincn Kaiiiiidatun de»
real. Loliranit» (Öpraolieii-Histor.)

auf die I. Württ. Dirnstpriifimg

vorbereiten?
3M1 ii^W. (»iV. rte miU. W. H au

Rudolf Mosse, Tübingen.

Her richtige Atla« fllr die Real- nnd IjateinHchnlen

jiummel
-
jSeytters jSchulaflas

in neuer — siebenter — Auflage (41. In» 50. Tau.send) mit 38 Haupt*
und 27 Xebeukarteii auf 42 Kurtenseiten in Ter^rossertem Format,
nebst lleimatskarte, «-infarh ^ebundon ~ 1 Mk. 20 Pf., ganz in Lein-

wand jrihunden 1 Mk. 60 Tf. = [23

Hummol-Seytti'rs .Srhulatlas in neuer Aufla^o übertrifft <lurch

«einen lii'iclitum an tadelio» aus;;enibrten Karten und durch brispiellose

]{illi;;keit alle audern .\tlanten. Wir bitten sich durch Augenschein
xu überz»'Ugen. — Prüt'ungsexcraplare zu Dien.sten.

Der Verlag': Mobbing & BUchle in Stuttgart.

1$ u t unh billig.

Scboningbs Cextausgaben

alter und neuer Scbriftsteller.

©cf)ulrQt Dr. ^unßf linb ^rof. Si^mt^-'^anct).

Sdiilrtfl 0riit ut {irfliic . 30 ff.

(rfünts nat^oa krr VitUt . . 40 |f.

•artlirg i. jBrrlii|ii|ri . 30 If.

iiiiirrf «rli^tr ii litMtM 40 ff.

dkthrffrtrr, ftiitf (rtr ... 40 |f.

frritaia ffnilin «alilti ... 30 if.

däiiUrr« {Haria diatrt .... 40 If.

•rilyarirri dapy|a 30 |f.

.klarer, It«<liarrr l^nitf, ^ntt9 Va}fitt, anfprccferntic '!nu^ft attiinn.

>^ur (vinbürncrunq in Sdjulc iinb \>a\ii nccipct.

31] ÄUitftc ^^änbdifn in ^lorberfitnufi.
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Erangeliflchea Landezamen 1902.

Religion.

I. Kateohiamns:

Wie heisst <Ue siebente Bitte des Vateransers und ihre Kr«

Iclämn^c?

II. BibÜHclie Geschichte:

Du» Wicliiigste aas der Qesehiclite Salomes.

ni. SpmcherlcUirung:

In welchem ZiiHummcnliang .«iteht und was besagt der Spruch

(Matth. 22, 21): „Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott,

was Gottes istl^ ?

Deutscher Aufsatz.

Die Nacht, ihre wohltätigen und erliebeiiden Wirkungen, ihre

äehreckcn und Gefahren.

Lateinische Komposition.

Man wird wenige Beispiele in der Gesehiehte finden, die dem
Burenlcrieg an die Seite zu stellen waren, wenn man die Überlegen-

heit der Zahl des einen und die lange Dauer des Widerstands di'S

anderen Gegners Ins Auge fasst Unwillkürlich werden wir an die

Perscrkricge di s Altertums erinnert, nur d.i'^s dort die Entscheidung

in ein p.nar Schlachten ^'fallen ist, hier aher der Wi<1( isf.uul der

khiiiMMi Zahl jr^v:''" den ilViirni;irhti'_'Pn Feind bcin;ili<' Ii .fahre

jredaurrt hat. Aber IVcilirli. \v« nii wir .luf den Aiis-ranj; des Krn';ri'.s

«ehcn, ninss es uns 8chuier/.lit Ii betrüben, das« es den Buren nicht

geUingen ist, ihre rnabhiingi^keit dauernd /.u beliaupten. D(»eh

dürfen wir nicht ver^'<'8.s6u, wie venschiedou das Los ist, dem die

Buren entg<><,'cngehen, and welches Griechenland betroffen hätte,

wenn es die Beute des PerserkOnigs geworden wHre. Nicht bloss

die politische Freiheit, sondern alle geistigen Güter, deren Be-
din^un;; eben jene war, hlitten die Griechen verloren. Die Buren

aber werden, wenn ihnen ihre Ländcrcicn xurUckgegeben und die

Mittel, sie instf\nd'/ii<«»'lzcn und ilne llUuser wi^'dcr anfzidiruirn,

dargeretclit sdn w » rtien, (dme weitere Ani'cchtun^ iui J^iande leben

und ilirc eijicnt n Sitten und Einrichtungen pHcgen, wenn sie nur

die Oberhoheit iiiuglands anerkennen. So, hotl'en wir, wird die

t Nca«t X«rre*poti4«m1>l«tt iMt, H^ft



202 Evaiigelitichca LaDclcxAmon 1UÜ2.

lluiiiunitut, uuchdem die Unrbnrui des Krit^go» niir^eliürt hat, auch

hier wieder Früchte tr;i<,'('ii können.

Lateinische Exposition«

Dilectn per omnc Samuiiim habito iiov.i W^rCf iit, qtii innio-

rtiui n<tii coiivenisset ad iuip^ratorum edictiim quifjue inhissu abin-

set, fiiis Caput lovi saciaietnr, tum cxoicUuh onniis A(|ui)oniam

est fviicMliis. Saeriflrio ilii facto jmt viatorem unjxTator acciii

iuliüt iioliiliasimuni nuctiiiiuc ;:;ciii.'rt; r:i<tis«|iic
;

Hiiiguli introduce-

baiitur. Erat cinn alins apparatus Batri, ([\ü perfundt rt; reli^ioiie

auiuiuiu pussct, tum arao in uiediu victiuiaequae circa caeaae et

clrcumstantes centurioncB atriclis gladüs. Dt quisque introdactua

erat, admovebatnr altaribua magia nt yictima qnani ut aacri partt-

cepa adigebaturque iure iurando, qnae viaa anditaqae in eo loco

eaaenty non enuntiatnrum, dein inrare cogebant diro qvodam car-

uiiuc in exaecrationem capitis et »tirpis couipositu, niBi isset in

proeliuiu, quo iuiperatores du\is8cnt, et si aiit ipse ex nrlc fuj^'isset

aut, si quem fneh'ntfin vidisset, non oxtem))lo oecidi?{K<'t. Id priiuo

quidaui abnuente^ iuralinos '^c obtruucati circa altarin sunt; iaceutcs

deiude doeuiuento ccteris tuerc, uc ubiiuercnt.

Griechische Komposition.

Potykratea (f7oXvx<mV/^c, stand einst aaf dem Dache acinea

HauBcs uud freute aieh im Blick anf die anter ihm liegende Insel,

welche er knrz zuvor sich nntorworfen hatte. Gestehe (Aor.),

apracb er zu dom Köni^ von Ägypten, seinem Oaatfreimd, gewondeti

dass ich «,'lUckIicli bin! AI» aber dieser ihn daran erinnerte, daaa

nocli einij^c seiner geführliehslen Gegner übrig seien (Opt.\ da er-

schienen Boten mit der Nachrieht, dass die Heere, welche sieh ihm

entgegengestellt hatten, alle besiegt seien. Wie der tJastfreund

dies hörte, «agte (!r: Fürchte (Aor.), o Polykratea, daas (///) mit

Coni. Aor.) dich die Götter um ein ho grosses (HUck beneiden;
versöhne sie nnd wirf (Aor.) das Wertvollste, was du besitseat, in

dieses Heer! — Der Tyrann gehorchte und weihte (n^sadm)
dem Poseidon einen kostbaren Si^dring. — Am andern Tag brachte

ein Fischer einen grossen Fisch, den er gefangen hatte, um (ira

mit 0|»(. \i>r.) ihn dem ICönig zu schenken. Als ab( r di«' Küche

den Fiscli /erteilten (^Eal^Jt7^•)f fanden fii<' in seinem Itancli denselben

King, welchen ihr Herr Tags zuvor verloren ii'/föklv/u) hatte. Wie

der (iastfreund dies erfuiir, entsetzte or dich und sprach: Jetzt weia»
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Sdi gewiss, daas dieGOtter entocliloseen si|id (Perf. von vfjotuonoitui)^

dich zu verderben (Aor,). Darnm werde ich unverzüglich nach

Hanse fahren, damit ich nicht mit dir umkomme (Coni. Aor).

Französische Koniposition.

Die KartofTeln (pomme, f. de terre), die man uns ans Amevilca

gebracht hat, waren im 18, Jahrhnndert viel weniger verbreitet

(repaii(lu) nis luMit/.utaf^e. Lmlwi},' XVI., der Küniii; von Franlcreich,

Bcheul^te dem Apotheker (pharmacien. m i ramientior <,'r<>.sise r.äii-

dftmt'ii (terre, f.), um .sie dort eiiizufiili ich. I)«m' Kiini«^ tni;; (steckte

^ uu'ttrei selber tllc llldteu dieser l'tiauzo an seinetii Ktiopt'lodi

(biintdiiiii^re, f. I, damit die Itaiieni sich ent.scIilösKeii (^laiparl. dn

Subj.), sie an/iibaucii iiulliver). ,\ber die ^uten Leute, welelie die

KartofTeln für ein (Jit't hielten, weigerten sich z\i tun, wa.s der

KOnig von ihnen verlan<;t<'. Ludwig, der verzweifelte, die Bauern

durcli gute Grande zu Uberreden, behandcKo sie nun, wie man die

Kinder beliandelt. Anstatt sie ihnen anznbiolen, ücm er die Kar»

tolTeln streng bewachen, wie wenn en eine Speise (dcnr^e, f.) vom
huclisti II rretst^ wHrc. Als die JiCtite sahen, dass niaii nui die

Felder hcruin Wachen aufstellte f|daeerj, änderten sie .sofort ihre

Ansiebt, luul ihr einziger (i(^danke w.n*, selber diese berühmten

Kai toil'i ln zn pflanzen. Sie b<'iilit'/teii 1000 Listen, nni die Wiiebter

zu täuselieu. Naeh (snivaiit) tleii rrlilni. dir .sie; erhalten li.ilti ii,

i^aben (feindre) die!*c vor, nichts m «eben; sie lieäsen die Felder

heimlieh (Adv. v. discret) plündern (pillcr), und bald gab es Kar-

toffeln genug in Frankreich.

(Die Zaiilen in Worten!)

Mathematik.
1. Berechne den Ansdnick:

12

2. Zwei Freunde A und B machten eine laVtil^ij^e Heise, zu

welclier A ebensoviel FraukenstUcke mitnahm als Ii Marksttteke;

am SehlUS« hatte A zwei Drittel seines Reisegeldes und B sieben

Zehntel seines Ileisogeldes verbraucht, und ilire Barschaft betrug

zusammen noch 2')') Mk. Wieviel Geld hatte jeder mitgenommen

und wievi»d im Ta^ vj^rbrauehtV

H. l'iii ILindler konnte von einer Sendung (leflii'^el "!i mit 'i'V"

Gewinn verkaufen; da^^egün musste er ^/i7 mit 4% Veriuiit ab-
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204 Katholische» Landexumcu 1902.

geben; da ihm der Rest in Grande ging, Bchloss dasGesehilft mit

einem VerlnBl von 34 MIc. 65 Pf. ab, obwotil daa StUelc nnr 1 Mk.

50 Pf. Anlcanf Icostete. Wieviel Stttcke waren ea?

4. Zeichne den Rhombim ABCD aus der Pia^^nualeBD = r)'/2 cm

und der von D auf HC jrefällteu Höhe DK — 8 cm. Beweise 1.

die Kichti;;kcit der Konstruktion und 2. d.iss Wink« ! HDK gleich

der hidben DiAvn'U/. iler zwei KhonibtiHwiukcl ist. Nim vcrljiu;::erc

AC bis zum Schnitt F mit der VerlUn;;;erun}5 von DK, zielic BF
und beweise noch .'{. dnss AB auf BF flenkn^oht steht.

(FiB wird gewüusüht, daäs Nr. 2 und 3 algebraisch gelüst

werden.)

Katholisches Landexamen 1902.

n c u t a c h e r A u f s atz.

Wozu baute uud baut man TUrmo?

Lateinische Komposition.

Otto t. musstc den Srhmerz erleben, da.s.s sein Bruder Ileinrieb

sich in eine Veracliwönin^^ gegen ihn einliess, um selber die Krone

an gewinnen. Durch einen wunderbaren Sieg am Rhein der Em-

pörung Herr geworden, war Otto so gi'osshcraig, dem nach dem

Untergang seiner Mitverscliworenen entflohenen Hrnder Versdhnng

au teil werden zu lassen. Ti nl/di uj ;.'ab diesi-r srin frevles Beginnen

nicht auf: was oflener Aufruhr nicht erreicht hatte, sollte M«'uclicl-

niord V(dlbriuf;en. Doch Offos CllUckssf (>n> wollte oh, d:i8s der

AuHchlaL' riii<Ir( kl uud vereitelt wurde, iieinricli, der sich durch

die l"liiilit /imärliHt der (lefanircfiuahnH! entzoj;, verzweiiVlte end-

lich HU der Moglielikeit, seine Alisicht zu erreichen, und jrewanu es

Uber sich, des schwergekräukten Bruders Gnade anzurufen. Wirlc-

lieh Hess sieh dieser durch der Mutter Fürbitte bestimmen, auch

diesmal Gnade walten an lassen. In der Einsamkeit der Haft, die

mm Uber den Jttngling verhMngt wurde, ist dieser sieh wohl erst

der Schwere seiner Verschuldung recht bowusst geworden; jetzt

erst bcrontc er Seine Vcrirruuj^ ernstlich; und rr ruhte nicht, bis

er den Bruder von der Aufrichtigkeit seiner Reue überzeugt und

dessiMi volle Verzeihung erlangt Imff Ihnch unw and» Hian* Treue

hat Ht'inrirh von jetzt an wieder gutgemacht, was er, von Herrsch-

sucht verblendet, gesündigt hatte.
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La teillitt che £xpositioD.

l'rocliutn puri 8pe tttrimqiiey aetiui» viribus, cum fiducia sui

sine rnnteiu[)tii Imstinm commisHiim est. Sanmitibus foroeiam aiigo-

bant novae k s trcstae et paiicos aiit«* <lier* gi^minata victoria, Ko-

maiiis contra quadrin{;eatorum auiioruni docora. rousnl tre|)idati(»-

nem liostibiis inicieiulaiii ratiis, quando vi pi-lli ih>ii pot« raiit, « (jui-

tibus immissis turbare prinia sigua liostiuiu coiiatiu. Quofc ubi

non po88e apeiir« in hoates viam vidit, cum desilniMet ex equo

peditesqne ae aequi iusaUiet, priums omniniu invadit lioatem et»

cma quo forte contulit gradnni, obtruneat. Iloe apectaculo aceenai

dextra laeva(]uo ante se qntaque memorandum proeliam cient:

stant obnixi Samnitcs, quaroquara pinra accipiiint quam infernnt

vntncra. Aliiiuamdiu iam pii^atuin (;rat, atrnx cacdoüi circa 8igiia

Saiunitiiiu, fuga ab iinlla parte erat: adoo iiiorte sola vinci desti-

iiaveraiit animis. Itaipe H<nti:iin. tum «t tlmre iam la^isitudine

vires sentireiit et diei band muliuni siijx i i'>sr, ar( » iisi ii.i cniu-itanl

8C in hüsleni. l uiii priinuiu rt'ferri poikni ati^iii; ineiinari acieni

in fugam appamil; tum capi, occidi Saiuoiä; uec »uperfuiasent multi,

ni nox victoriann magis i|tiain proeliura dlremisset.

Oriee Iii seile Koraputiitiott.

Schon seit 7 Jahren weilte Odysseus bei Kalyps*» {Kiüniaj),

deren Heliausunjr inmitten der Insel Oj:yf,'ia (£l/vylu) laj?, und die

(Jötiiii hotite, dies werde (aec. o. inf.) sein neues Vaterland werden.

Dt iui was anderes scliit ü jenem Manne llbrijr zu Ht in. als dort zu

bleiben? Hatte er doch von den Sebiflen, deren er uiilaugs 12

besass, auch nicht eines gerettet (aor.). Allein OdyaaettS war so

weit entfernt, die ROckIcelir in die Heimat su vergessen (inf. aor.)|

dass (iSars) er vorzog (ind. aor.)» die grSsaten Gefaliran an be-

stehen (aor.)y als fern von Weib und Kind ein bcliagliclies Leben

zu fliluren (aor.)« Als nun die Nynii)he von llertnes hörte (aor.),

dass (oVi) die Götter beschlossen hätten (ind, aor.), den Odysaeus

nach Hause zu senden, trug sie kein IJedonkfii w.-hv, lim zu ent-

lassen (aor.i, aus Furcht, dass (nij) sie im Fall iIuts rii;,'fhursanis

von den Oöttern SchUnimes erleide (opt. aor.; und jener Iinel be-

raubt s\» r<lo, zu deren Herrscherin sie Zeus viele Jahre zuvor ein-

gesetzt iiatte. Odysseus aber folgte dem von Hermes Uberbrachten

Befehl, und als die Nymphe bei allen Göttern geschworen (aor.)

hatte, getreulieh für ihn an sorgen (inf. unternahm er den Bau

einea Falirzeugs mit solchem Eifer, dass (war«) er ea binnen wenige
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206 KatboliiHshe» Landcxamen 1002.

Taj^e volk'iulct (ind. aor.) hatte und sein .ScliifT bcstic;; in der iioff>

Dung, bald seine Lieben wieder zu tehen (inf. fiit.).

FranxttBischo Komposition.
Der Kaiser Dom Pedro (Dom Pddro) Ton Brasilien (du Brasil)

wollte einst für du- /alilreichcn Kranken nnd Gebrechliclien (inlirnie)

fteiiier II.iuptsta<1t oiiic ZiiiiuchtstKtte grfliideii. Zu diesem Zweck

(duiis ce but) sciieutc f«icli schcnen ~ Bich fürcliten) er «ich nicht,

auch seine Untertanen um (Irld zu hittf-n. Aber nur eine kleine

An/ahl derselben folgte M-iuer Aulfordenuij; (1 iiivitationj. Da \( r-

sprach der Kaiser denen, die eine gewisse Summe zahlen würden,

den Titel (Ic litrc de) Baron, und denen, die doppelt soviel geben

würden, den Titel Graf. Jetst hatte man plötzlich Geld genug (ttr

das Krankenhaus; das Elend der Armen hatte niemand gerOhrt, aber

die eigene Eitelkeit suchte jedermann zu befriedigen. Der Kuser
he.Hrhbtss, diese Leute auf eine feine (delicat) Art zn bestrafen.

Als der Tag der EinwcihuDg (lUaauguration) des neuen Hanses

gtikommen war, hatte sieh eine grosise Menge Mi usclien vor dem-

selben versammelt. l)ie><e blickten anfnieiksain n:ieh (blickten nach

— sahen an^ rinc^y Steile der Vorderseite (le iVontispice), die nmU
verdeckt (cat Ue) war. Endlich tiel die IIUlli! [Ic voile), und die

neuen Edellcuto lasen aufs ilusserstc Überrascht die Worte: „Die

menseiiliehci Eitelkeit dem menschlichen Elend.'*

Mathematik.
1. Zu berechutu:

_ ®+"-i ^,^:?n

/ö74^ II ^ "47

(20+05+ 195 ^^''*^'T^tWfJ7

2. Jemand Hess eine Doppdkrone (20 Mk.) umwechseln und

bekam dafllr Einmark-, Pilnfzigpfennig- nnd ZwanzigpfennigstUoke,

im ganzen 3.S. Wieviel Stdckc von jeiler (Jeldsorte bekam er, wenn

CS um '/4 mehr Zwanzigpfennig- als Ftlnfzigpfenuigstllcke waren?
"1. Jenjand erhielt von einer Ware 600 kg Hrntto in zweierlei

Verpackungen. I5ei dem ««inen Tt 11 betrug die r,na 2"/n, beim

an<l< rn 3' Für das Kilograuini Netto wurde 5 Mk. bezahlt. Die

ganze Ware wurde durchschnittlich mit 25 "/ j Gewinn um H()67 Mk.

50 Pf. verkauft. Wieviel Kilogramm beirog das Bruttogewicht jeder

Verpackung 1^
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Hirxel, Dm Griecbiaclie am Gymnasiain. S07

1. Zeichne dus rechtwinklige Dreieck A15(' ans d<'r Höhe

Al> h = 2'/i cn>, ^ AH(! '/t K. VerlHH.rri»; AI) ülicr 1» bis E,

so *ias8 AK — AH; ziehe liE samt Vcriangerimjr his zum Schnitt F

mit der verlängerten AC und ziehe noch durch E eiuc rurallelo

tu BC| die AF in Gr schoeidet. BeweiHc, dasa

1. ^ABB gleiehseitig,

2. BE = £F und

3. AC^CQ^GF ist

Nr. 2 und 3 sind algebraitch zu l9$en!

Das Orieohische am Oyrnnasiinii.

Zttr Abvelir.

Man ist bisher gewöhnt gewesen und hat diese Gewöhnung

nachgerade als etwas SelbstverstilndUches ansehen getemt, dass

diese Blätter, die nun seit mehr als einem halben Jahrhnndert» mit

gerin;:t'iu Wechsel der Unaseren Form, den Sprechsaal für di<» 1'.. -

dlU-fnisse der heiden Zweige nuaerefl hOUorcn rnterrichts ;_'<'l>ildet

hahen, frcic^clialten werden von gegenseitiger Poleniik der beiden

Oller auch der drei L'nterricht>ifr*^hi»^to, denen sie mciiisani dienen,

und das?» auch in der Eorni von licrichtcn iilicr aiiderwürts üe-

sprochenes eine solche Polemik nicht eind^in^^eH öoIU<;. Ob diese

Sclbstbcschrilukung in der gegenwärtigen Zeit scharfer Gegensätze,

die übrigens in unserem Lande noch verhältnismässig xnrttcktreten,

vereinbar ist mit der Aufgab^ ein treues und lebendiges Spt^el-

bild der vorhandenen geistigen Strömungen zu geben, ist eine Frage

fUr sich, die wohl aufgeworfen, aber hier nicht nnter^ncht worden

kann. Genug, diese Beschränkung best( ht, ><ie ist begrthidet in

(lern ganzen eigentUmliclicn inneren und äusseren Charakter dieser

Blätter, in ihrer jahrzehntelangen Vergangenheit und in einer zwar

stillschweigenden, aber — soviel ich sehe — bisher unverbrüchlich

gehaltenen ('hnnf,'. Icli N\ii>>t.' niclit, dass diese Zurückhaltung von

unserer Seite irgendwann und irgendwie Überschritten worden

Wäre; die wenigen wUrtt«nben^schen SehulnUimier aas unserem

Lager, welclie in dem Streite der Meinungen bisher das Wort

nahmen, erwählten sich liierau regelmässig eines der anderen

Organe unseres allgemeinen öffentlichen oder nnseres besonderen

gymnasialen Lebens, und aitch bi^f '^^^ diese Haltung — vielieicht
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zum Sciuuion uiiseK i S.k ho — uie über ilio Ik'fcu.sivc liiuuii»-

gegangcii. Koch nie sind beispiolgweiso die KrfMltnnisrtm. di(<

beim (ibcrtrilt von Schülern nu» hiiinaniätlüchta iu realisliärhe

Schalen geiuacbt werden, oder die Verglmobe, die einzelne Lehrer

oder Inspektoren hinsichtlich der Ldstungen im denlsolien Aufsats

MSttstellen schon in der Lage gewesen sind, ülTentlieb erörtert

worden. Mit dieser sfillsehwagenden Obereinkunft erscheint es

nidit vereinbsr, daB^^ in den Bericht Uber die vorjHhrige Jahre»-

versaminlunjir des „Vereins realistischer Lehrer in Wlirttemhcrg"

in Heft I des iKMirijjon Jahrgangs dieser niiittor S^. Hl auch eine

Anfechtung' der L» istiini:< ii des Oyninaninnis im j^rifchi-iclicn Unter-

richt aufgeuonuiHii ist, mit der Herr ()lieistndi<Miiat .Sehumann,

Ivektor der Fricdrich-Hugens-Kcalschule in .Slntlgart, in seinejn

Vortrag „ijl»cr diu Abftudening des Lehrplans der wUrtteiubergtschcu

Kealnnstslten" seine Vorschläge unter anderem sn stfltsen sucht

Ich mSchte daraus keineswegs die Folgerung sieben, dass nun

der Schlachtruf auch in diesen Blättern anfgraommen nnd weiter-

getragen werdrai solle. Und so verzichte ich darauf, eine Ueiho

von Behauptungen, die mir unsutreifend erscheinen, einer nüheren

Beleuchtung zu unterziehen, wie die, da»« frute t^'liorsetzungcn

..s( hwieri^'rr" trriechisclier Schriftsteller, die aiu h den Ueaischtilern

otienslclien, elier in den „Geist'' der Schriftsteller einführen könnten

als ein nicht ,.gclHufigos" Lesen der Originale, was entschieden zu

bestreiten ist, oder die auderc; dass auch Schiller und Moltko

„diesen Gang ' — durch Obersetzangen nftmlich— genommen haben,

was nur in beschränktem Umfange richtig ist und überdies gar

nichts beweift, oder die llelehrung, dass, um in den Geist der

deutschen Sprache eiusudringen, die Erlernung des Lateinischen

nicht ,.n^^tig" se^ was in dieser Forni niemand behauptet.

Zwei Äusserungen gegenüber al>er kann ich nicht schweigen.

Uer eitlen gegenüber dc^lian» nicht, weil sie den Namen meines vor

bald 30 Jahren vor?«toi lM nen \ uter"». der zugleich der meine ist, in

ganz iiiil)egründcter Weise hereinzieht. Vor allem darf die S. M
angefüinte Äusserung des jugendlichen „Uektors' der niederen

Lateinschule in Nürtingen aus dem Jahre 183Ö nicht ohne weiteres

als das Urteil des Gymnasklrektors Oberstudienrats Dr. Hirsel —
was er erst seit 1(^4 war — beseichnet werden; liegen doch

mindestens 26 Jahre einer ganz bedeutenden Entwicklung der

Personen und der VerhitUnisse auch auf diesem Gebiete dazwischen.

Das ist keineswegs gleichgültig: welch falsches Bild wttrde man
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beispiclsweiHfl ^;ewinnen, wenn mau sich sageu Hesse, der Gelieimrat

von (luctlic habe oino inutwilli'^'C Satire «rcpfn den Ilofrat Wiclaiiil

in Weimar ^'estliiiebon! Aber auch in der Sacht' ist die Herein-

ziehuug dieser Äusserung j^auz unzutrcfTend. Jenes kleine Schrift-

chen „Die Klassiker in den niederen Oelehrtcnsehulen'* wurde

geschrieben, um den sonderbaren, ebenfalls auf die uicdorcu
OelebrteagQhulea sich betebrttnkmideii Vorschlag Eytha zu be-

klmpfeo, man solle der Lektüre in den «Iten Sprachen chriatlieh-

modeme Stoffe zu Grande legen, um die Vorteile «ntiker Form*

echOnheit nnd ehmtliolutf Weltiui.schannng miteinander zn verbinden.

Dieeer Vorschlag, der an demselben Grundgebrecheu leidet wie

jene obige Meinung, man könne den Geist einer fremden, vollends

einer weit entlegenen Literatur in nusrnicliendRm Massn aur]i

durch Übersetzungen kennen lernen, nämlich an der Verkeniiung

des immanenten Zusammenhangs, der not wciuli.LM n ;j:f»frenHeitig»'n

Uediujithüil von Inhalt und Form, wird iu dem .Schrittchen be-

kämpft unter anderem auch mit dem Hinweis darauf, da«s in der

Praxis der niederen gelehrten Schule, wie immer wieder 8. 13,

14, 15, 16 gesagt ist, wie sie in der Zeit der Schuyahre des Ver-

fassers, also vor nonmehr 80 Jahren, gettbt wurde, der Inhalt
des Gelesenen bei der Lektttre meist in den Hintergrund getreten

sei. Was macht nun Herr Schumann aus dieser au.sdrücklich auf

das, was wir heute Mittelkl.*is>ou heissen, besciiränkten, fllr diese

auch Jetzt noch von j<Ml('m s crstiinflip'cn Didaktikcr bis zn einem

gewissen Grade als berechtiL'-t anerkannten, vom V'crtasbci' ülirlfrons

weder gebilligten ncH'h ladtlK n, sondern einfach als 'ratsa( he

der damals jtiugst vergangenen i'raxis festgestelUcn lliiitun-^ctzuiig

des Inhalts hinter die spracblicbo Form? Das davon ganz ver-

schiedene und anf den Gesamtunterricht ausgedehnte Urteil, dass

mit der Einführung in die Sprache des klassischen Altertums der

Schüler neeh nicht „unfehlbar" — mit dieser Einschränkung filUt

ttb^ies Sinn und Wert der ganzen Behauptung in sich zusammen;

denn „unfehlbar'' ist kein Erfolg, auf welchem Gebiete des Unter-

richts PS auch sei — in den (Jeist dcisolhon eindriiiere. Diese

Verwechslung von Inhalt eines gelesenen Abschnitts und Geist
ein< .s Viilkes und seiner liiteratur wäre d»»m Verfasser des IJUch-

leius gewiss nicht iu den Sinn gekommen, da diesem nimnierniehr

unbekannt war, dass gerade die Sprache eines Volkes und die

Formen amur Literatur nicht die einzige, aber eine der aller-

wesentlichsten Seiten in der Ausprilgung seines Geistes sind.
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DojIi \vi(lili;r«T ist mir ein zweiter l'mikt. Ilen' Srliumanu

ul.itihf nifht Mmss auf den Wert de^ irrieeliisehcn llntfrricltt^ ii\

;ibslr;i« !i» -enoinnien, sondorn aueli auf seinen konkr«>t(u l'hfi»!;: .im

(lyninusium eiiipr'lion zu gollcn. Er be};nj|g:t sieh dabei nielit mit

der anscheinend iiaruilosen Frage: ist denn der gewaltige Gediichtniä-

atoff, den die OjoinMisten beim Erlernen des Griechisehvk be-

wältigen mliBsen, so „ungeliener" bildend? Hiersnf Inntet docli

die Antwort sebr einfach: jt, er ist „nngeheuer^ bildend, und swar

eben deswegen, weil er nieht bloss mit dem GedAebtnis anP*

genommen, was übrigen» auoli nicht zu verachten ist^ sondern auch

mit d< in Verstand durchdrungen, mit der nachbildenden Phantasie

orfas-t. kurz. vcvW er Tiichf liioss als „Stoff eingelernt, sondern

in srim r An^v rinlung auf die Entwicklung der Gedanken nml «lie

Itildung der künstlerischen Fornu n in Rede und Dichtkunst nacii-

gewiesen und zu innerlichem Vcistiiiuhiis gebracht wird. Freilich,

die Herren wissen das besser, sie wissen, dass „die metstmi Schiller

ea im Grieehischen au keinem gelilufig« n Lesen und damit auch au

icoinem Gemessen nnd Eindringen in den Geist der ,Bcbwierigeren'

griechischen Schriftsteller bringen**. Und da wirklieh alle die Schrift-

steller, die wir in den obersten Klassen hHutiger und mit einer ge-

wissen Uegelniüssigkclt zu lesen pflegen, Homer und Tlaton, Sopho-

kles und Enripide.^, Üemossthcnes und Thnkydides, nicht zu ver-

ires-^en ruirh das Wilamowitzsche Lesebuch, zu den „sclnvierigeren"

Sehl insti-ilern ;_'elinrin. und nur Xenoplion und allentalls ilerodot,

Wiklic (h-v uberstca «Stufe nicht angehören, unter den» tiesichts-

punkt der SchullcktUre betrachtet, vou dieser rriidizieruug uus-

genommim werden können, so sind wir armen Lehrer des GriiHilii-

schen damit wirfclieh „gerichtet". Aber hierüber zu urteilen, wttro

doch nur in der Lage, wer etwa eigene Erfahrungen im grieehischen

Unterricht gemacht bat, die Aber den einseitigen und beschränkten

Kreis seines indiridnellen Schlilerlcb^is hinausgehen, oder wer

auch nur tiiti - n^wesen ist an Schulen, wo er indirekt die Wirkung

des Lniceliisrln ii Unterricht'; in ilncr Höhe oder Tiefe bemerken

und bt'iirti.'ikn tulrr wo er wt iii^strns ans den Mitteilungen von

Kollegen sich darüber nnteiriclitcn konnte; dage«r«'n wird durch

blosse unablässige Wit-iU rlioluu^ solcher ürtcil»' der Mangel an

innerer Begründung uicht ersetzt.

Es ist ja wahr, leicht gemacht ist uns der grieehisehe Unter«

riebt wahrhaftig nicht. Die Zurllckschraubung um ein Jahr, die

wir der deutschen Einheit zu Uebe Uber uns ergeben lassen mussten,
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erkenDcii our diejenigen als einen Gewinn flir diesen Unterricht

an, welche gewöhnt sind, alh^s Wiikliehc vernünftig zn linden, und

darin geübt, das auch noch zu „beweisen''. Die Beseitigung bczw.

ZurUckdrängung de-; Skriptum« in den Obcrklassen und in dnr

Reifeprüfung beeiiiträrhti-t die Sicherheit nnd die (Gründlichkeit

des elementaren Wiss< ii.s ; soviel iiaben wir nacli lOjHhriger l*r(d)e-

zeit denn doch gemerkt. Die fortgesetzten Mäkeleien, zu denen

das Leitmotiv von oben her angegeben wurde, und die nun, dem
Charakter unserer Zeit entsprechend, von oben bis in die Kreise

der valgttren Tagespresae hemnteraickemy ktfnnen sohliessHeh eine

gewisse Wirkung auch anf dm noeh unreifen Geist der SehUlor

nicht ganz verfehlen im 1 i 'i.ssi n das Vertrauen, den Eruat und die

Liebe zu der Aufgabe des üriechischioffnens, wenigstens bei manchem

Individuum von ?:chwHchereni Kopfe und schlaHerem Willen mehr,

viel mehr erschüttern al-< der Mangel irgend welcher ..Herecli-

tignngen". Ja, wir müssen uns fnst wundem, dass noch so viele

wackere Jüngling«; dii! Stürke des Muts, die Selbstiindigkeit des

Charakters, die ahmiugsvoUc Einsicht in den wirklichen Sachverhalt

haben, um sieh dieser vielverlUsterten Aufgabe immer wieder au

unteruehen. Endlich sind wir zwar seitens der massgebenden

amtlielien Kreise mit dem fortgesetsten Experimentieren verschont

geblieben, das unter dem Kamen ,fReform^ das prcnssische

Schulwesen zu zcrrflttt ii droht, und hoffen auch ferner damit ver*

gehont zu bleiben. Aber der Feind, der uns neuerdings in der

(icsfalt einer (Ihermüs.iigen Auadehnung des fakuU;itiven Tnti rrichts

in ilen Kii(ken l'.illt. Ut nicht zu unterschiltzcn, da er die Möglich-

keit, d.ts Inten .sse, iusliesonderc der lieiral»tereM Sehüler, über das

Maäs der strengen IMiicht hinaus tür die zciilrakii Fächer in An-

spruch zu nehmen, beträchtlich einzuengen droht und so den Krebs-

sehaden unseres Gymnasiainnterrichts, die Zersplitterung, noch

steigert. Ja, ich gehe noch weiter. Eben wegen der Schwierige

keiten, mit denen der griechische Untorriclit zu rechnen hat, mag
es vorkommen, dass unter ungünsti-cn örtlichen und persdnlichen

Vorauasetzungen da und dort die Leistungen hinter dem Ziele

zurückbleiben und inibosoiidere die Geläufigkeit des Lesen-4 grie-

" liisrlier Text(? der im Lateinischen errciehten nielit t^an/. L;lpi»'h-

koninit. Soleho l>f!ihrnn,L'<*n macht man in jedem l "uterrieht.

Es mag aucli in llealsehuleii voi koiiuneu, datjs das Französische

verhältnismässig bessere Ergebnisse zeitigt als das Englische, dass

die Physik anregende* und wirkungsvoller vorgetragen wird als die
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Matliemutlk, dass «ler Unterricht im Deutschen fruchtbarer wirkt

als der in der Geschichte. Anderwiirts ist dann das IJnigekehrto

der Fall, wie dies wohl auch da uinl dort für da« Verhältnis von

liatriii und (iriechiaeh zntritVt. I)t iin liier kommen die impoudera-

Lilirn |ifrsi)iilirlier Krilfte und KinllUsse zur fieltung, welche —

•

da sie überall, aber uicht Uberall in gleicher Weise, als Reibungü-

oder FörderungskodSsieaten mitidrken — bd dw Beaft^lnng d«8

allgemeitten DurchsduiittsziiBtMides anageschaltet wndoi nitlBseD.

OrandsSbslieh nnd im aUgemeinen betrachtet aber ist jenes Urteil

nicht richtig. In tiner 3&jXhrigen Lohrpraxii habe ich an 6 ver>

Bchiedcnen .Schulen gymnasialen Charakters gewirkt, fast immar dem

Griechischen der Oberklasaen nahestehend, an jeder lange genug,

um Erfahrungen über diesen rnterriclifszweip: f.'uunuln zu können.

Überall ist ea als ein selbstverständlicher, gek-t utlicli auch aus-

•rf'SMrochener Cirnnd-^atz in Geltung gewesi n, ila>s das Ziel der Lese-

tcrli^keit im Griechischen auf derselben Hohe zu halten sei wie im

Latein. Und die HeifeprUfung, an der ich mit einer kurzen Unter-

brechung seit dem Bestehen ihrer gegenwärtigen Form, also adt fast

30 Jahren, meist im Griechischen mitwirkend teilnehme^ beweist bei

allem Schwnnken der Leistungen nach Ort, Zeit und Personen, dass

dieser Grundsatz im wesentlichen auch durchgeführt wird. Eine

Probe endlich, die ich in 3 jährigem Lehrgang an den obersten

Klaisscn darüber angestellt habe, was sicli '»ei einem nicht forcierten,

aber cindringliidion und zielbewusstcn l ntemcht nach Umfang und

QualitHt der Leist nni.' in Hczug auf da«^ Verständnis griechischer

Originalliteratur aus di u olien l»e/eii Inu^ten. nicht leichten Gebieten

erreichen lässt, ist durchauü xu nu iner und — soweit ich erkeunen

konnte— nicht bloss zu meiner Befriedigung ausgefallen.

Oborlasse mau also doch das Urteil Uber die Eigebnisse des

griechischen Unterrichts am Gymnasinm denen, die aus ihrer berufs-

mässigen Besehftfligung mit ihm wissen, was dieser Unterricht

leistet und was er bedeutet.

Ulm. Hirael.

Bemerkungen sur Sprucherklärung im evangelischen

Landezamen.
Von Prof. A. Straub am Eberhard^Ludw^s-Gymnasium in Stuttgart.

Auf der letzten Landesversaromlung des Wttrtt Gymnasiallehrer-

Toreins wurde bei der Besprechung der Grunsky-Steinhauserschen
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LoitoXtse in BetreflT der Rdigioti beim evang. Landexamen die bean-

tragte Sti^eliong der Sprnehn'klUrun^ und die dafür vorgeschlagene

Kinsetzung einer 2. Frage aus der biblischen Geschichte ab^rcb liut,

dafür aber der Wunsch geäussert, ich möchte die von mir gegebenen

Winke hinsichtlicli der f^prtidiorklHrung im Korrespondenxblatt

veroflentlichen. So erlaube ich mir nun, mich aul das Wesentliche

bt'srhrilnkend. noch eiuuial darauf hinzuweisen, dass es sich bei

der iruj^'iiciieu Aufgabe nicht, wie gesagt wurde, um einen zweiten

religiSsen Aufsatz neben der bibliselien Oesebiolite> aucb niebt am
eine den Horiaont der Landexaminanden weit Übersteigende Be^

aprecbung 7on Begriffen wie Qlanbeny ewiges Leben n. s. w. handelt,

sondern nm Sprneh erklärnng. Zn einer solehen gehOrt aber

vornehmlieli dreierlei: Die Darlegung des allgemeinen und speaiellen

Zusammenhatigs, In welchem (b r Spruch steht und aus welchem er

seine elürentüniiiciie Beleuchtung erliillt; weiter eine kurze KrklUrung

»Icr etwa in der lietrcfVenden Hibelstelle enthaltenen biblüeben Aus-

drücke und endlieli « in*- tuü^liehst klare Btitwickhmg di r in dem
Spruch enthaltenen ihuiptgcdankcn, wie sich eine solciie inuner

wieder durch cntdprcchcDdc Fragen, beziehungsweise eine ciuficlic

phiiologisolie Analyse des Saties gewinnen lüsst. Der Spruch „Wenn
du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nielit wissen,

was die rechte tut!" mHsste also etwa so erklärt werden, dass

gesagt wUrde:

1. der Sprnrh sd-lit überhaupt in der Bergpredigt (Matth.

Kap. ') - 7), genauer in den Ansldhrungen Jesu über die sogenannten

guten Werke und lii zicht sieh 2. auf den Fall („wcnn^) des Almosen-

gebens, d. Ii. tier Wolilf iitigkeitsiilmug gegen Arme. Für dies»*n

Fall gibt Christus seinen Jüngern („du") eine An\vt:i«iuig (.,.so Inss'';

im Gegensatz („nicht"; zu der Art der riiarisäer, nändich die An-

weisung, dass „die linke ITand nicht wisse, was die rechte tut".

4. Linke nnd rechte Hand sind die beiden nüchsten nnd einander

durchaus vttwandten Glieder des Leibes, es sind also damit die

nftehaten und einander aufs engste verwandten Glieder unseres

hftnalleben, verwandt« und freundsehaftliehen Kreises gemeint. Auch

sie sollen nichts von unseren Wohltaten an diesem nnd jenem IJe-

dürftigen erfahren, f». Warum nicht? Damit unsere Almosen im

v( 1 hor^o neu vor (Jott und nicht vor Menschen getan seien und

nnscrom Wohltun nicht die heuchlerische Absicht nuf Meuschen-

uiid Selbstruhm, sondern wirkliche, !aut4're (Jottcs- und M.iehsten-

llebe zu Grnnde liege. Oder ein anderes Beispiel! In welchem
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Zosamiiicnliang stellt und was bedeutet der Spruch „Sie haben

Mose und die Propheten; lass sie dieaelbigen httren!"? Ist der

Spruch in die (ieschiclite vom reichen Mann und unneii liA/ams

an «Ii r rii hti;r<ui Stelle ein«^ewiesen, ho wUren die 4 Oedanken zu

entuiekeln: Fürs erste selilUgt Iiier Abrali.ini (('liristiis oder fJolt)

als MitIt'I 7.tir Krwcckun}^ der Hn^se und zur Kettnnj? der verlorenen

ItrUdi r i üai Ii dem Zij<?;umn<'iili.iiii; ) ab jede ausHcrordentliehe
Of teil bar un{? durch T i> t e n e r w eck u n g und (Jeister-

erscheiuung; fürs andere weist er hin auf Mose und die

Propheten, d. h. die sdion erfolgte OATenbarunj; des güttliehen

Willens In den gottgesandten Werkseugen und in ihren Sebriflen.

Hier ist dir gesagt, Mensch, was gut ist n. s. w. Zum dritten weist

er darauf liin, dass sie, d. Ii. die glciehgesinnten Hrfider des

reichen Mannes, diese OlVenbaruiig des ;,'nttli<lißu Willens und ihre

I rkundeu .schon haben, d. h. dieselben besitzen, vielleieht in

ei^reiien Kxe?n|ilaren, od<T dfi<?s sie ilinen weiiiL'^fctis zm (U'bnt

sfolx'n und (l.iri;rlHtten werden in der Svikijo^t ihhI lii-in« (Jotte.s-

dii'iist, al.io d;is.s .sie keine Kntsühuidigun^ halit n. Ihm We.'ientlie.he

aber ist 4.^ dass sie dieselbi<;en treulieh benüt/en, hören, les»en

lind lernen und danadi tun, vergl. die Erklllning zum S. Gebot.

Dci einer in dieser Weise betriebenen nnd eingeübten Sprudt-

erklärung llisst sich doch hoffen, dass die besseren Landexaminanden

der Aufgabe nicht fassungslos gcgcnQborstelien, sondern wohl im

Stande 8111(1, au sich etwas Brauelibares zu leisten und wie

bei einer Koiiknrspriifung für künftige Theologen verlangt werden

miiHs ebenso von ilirni religiiisen Kennttiis<?(Mi wie von ihrem

religiösen VerätünUnis eine cutsprecbende Probe abzulegen.

Auflösungen der in Trigcmometrie und Math. Geo-

graphie in der realiätischen Lehramtsprüfung ge-

stellten Aufgaben.

Von E. II a ni m er.

(Fortsetzung und .Schliiss.)

IVic Aiifirnbe 1901. 3 wnr: ,.rtn wieviel Minuten ist der lliufste

Tag au einem Ort des r.'ualielkreises 49 ' HO' längt r .ils in ciueiu

Ort auf d.-ni IVirallelkreis 48
' liO ? (Schiefe der Kkliptik 23" 27';

Oirtereiitialgleichung entwickeln, durch direkte Ucchuung veri-
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fixieren)** ; sio Bollte auch in ilor Form einer PrOfungsaufgabc viedor

einmal daran erinneni, wie unsinnig es ist, Angaben über Tages-

daoer (oder Simnenanf- nn<t -Untergang), die fUr einen bestimmten

r,n illelkrei» •;eltun uimI wi«^ lieikiiininlir.h bis :iiif 1"* gemacht siud,

als liii uiittlevn (MtHzeiteiij aiic.li l'lir Orte {j;iilti^ aii/iiäehe% deren

1*vIIi"»Ih' um (Irrt«!»' von jcin'ni l'arallo.lkreis aUwri.lit.

Kerliiti't muu nach der bekannten (jleichuug fUr den imlbeu

Ta{(bugeu
roft t«s— tf^tp tgd (1)

mit d:z + 2S^ 27' (was fttr den lUngaten Tag als konstant anauselien

ist) die t , fUi «/
48^* 30' und 49' 30' direkt aus, so findet man

fttr den sadliclien Parallel m'' 21',6, fUr den nOrdliehen 120« 91',4

oder die j,'an/« Ta},'.'slän;,'e für 48* 'M)' ;;leieli lö'- r)4"',9, Wr 49 ' 30'

gleich l(i'»4™,2, so dass t!<'r Unterschied der Taj^esdaneni O^^ä be-

tr'tli^t. Diese Zahl wird <inreh Rerneksiehti<?nnjj der so«^. Taj,'ver-

länjrerunf:' kaum ji^eUndert: die oben anf^eselirit briicti t
,

.rcItfMi l'ilr

den Mitti'l]Miiikt der Siuuie und ohne Kilcksielil aul ilic i:< tVaktion

ini llori'/tuit. Keehnet man den Taj^ vom KrHtltein«.u bi>« /lun

Vrrsebwinden des Sonnenoberrauds im pliysischen IJoriz»»nl und

fttr Sonnenbalbmcsser nnd Horizontalrefraktion anaammen 50', so

wird die ganae Tagverliingorung

Vco4(qp+ 9)eo«(9 — d) ^ '

also für 48^80' glcieh 12»,e und fllr 49« 30' gleich 13<»,0. Der

l'ntenehied der Tagesdauer mit Rtteksieht auf die Tagrerläugening

wäre also
in»» 17n>.2 - ir»i> Tw.H -9"',7 <u\vv rund Kl"".

Wu-s die Diffcrcntiallormcl bctriUt, so erhält man ans (Ij:

dt.- , (3)" CO»- rf Min to
'

wobei also hier y 45>'' und dy ^. + '/^
" zu setzt ii ist (besser als

y =48^30' und d./ +1' oder 49'» 30' und - 1", wie allgemtdn

verfahren wurde). Zu bemerken ist nur etwa noeli, dass in (A)

reehts i„ vorkommt, was also icnorst nacli (1) zu rechnen ist, wobei

nbrigens der Übergang von cos tg auf sin tg anch ohne Aufschlagen

von t„ ^e^cliolien kann. Wenn man aber rechts t^ gar nicht haben

will, so kann man aueh von sin 1„ - Vi — covS't^ ausgehen, was

sich leicht auf die Form bringen lässt:

sin t^ - ,
*

Vcnk Up — Ä) c«Ml (9 -I- Ä>CO» 5 cos 9 ' *T ' • /
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21 <) Hammer, Aiiflusiiiif^cii der in Trignu. und Math. Gcogr.

woraus sich ergibt

(4) dt«= — , _ _ __ _ • »l^.
^ ' cos ? y COS {rf — 5j cos (9 + 5)

Dil; Uoi hniiii;< uacli (6) und iiacli ^4) mit ^ — 49 ' und d^- =
.sieht also so ans

:

49" 9.6373 cos (tp - 8) 9.9553

h 2a'- 27- 0.()6<)8 8 + 23" 27' OOS (9 f 8) 9.4793

dy--
- 8 2.')" -.VA' Pr(Ml. 9.434n

»in t« 9.9378

Ö.Ö638

O.aCÖl

i>.f>373

ü.(}iKK)

72" V 9.7173

K sin

K (tos- 9

Ar 1/ "

sin 8

£ coa 9

0.2827

9.5998

0.1«31

9.8990
"t

9.7U4C
dt«i«>

Keine der llcclinungen hat einen wesentlichen Vorzug vor der

andern; man erhält

Dies ist die VerUmlerujig tles ii.-ilbcn Tnjjbogena für ' V Broilen-

dilferenx (und für die liittelbreito r/> = 49'*), also anr Beantwortung

der {;:cstellten Frage vicrfaeb zu nehmen, d. h. es wird der gesuchte

Unteracliied
2",33 = 9-",:},

Ulirrpinstliniiif'nd mit der ersten oliiiri n '/aiil (Uiiterscliied der 2tg

üliitc Kdeksie.lit auf die TagverlHügerung).

Die 1. Aufgabe ?on 1902 lautete: Die Koordinaten (x»y«)»

A
o.

B

C

(xu yu), iXc y.;) dreier l*unkte A, Ii, C in einem System rechtwink-

liger ebener Koordinaten sind g(>^'eben. Die Koordinaten (x y)
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in der reatistfsehen Lohramtsprflfung gostolltoD Aufgaben. 317

ein«!!) XU bcatimmenden Ponkta P sind aus folgenden IlvrUoutal-

winkolmesHim^ri^ii zu bcreclinen:

gemessen in 1* der Winkel a zwischen A links und B rcclite

(' "AP
Diskussion tl« r Aufgabe, um Ii «l- r .Schärfe des Resultats.

Z:ihifiiibRiHpiel (ilurchzuUiltien, 5 stell. Log.; Koordinateu

des gebuchten l'unkts auf 1 cui f^cnaii):

X. + H7 4i:i,26 y. = + 8742,71

Xb = + H7 488,46 yh = + 9427,35

xe = + 36765,28 y« » + 9092,16

tt s 118'' 14' 20" / = 26« 42' 10".

Es ist bei dieser Aufgabe eing^eten, was einigermasaen voraus-

zusehen war: Kein dnzigor Kandidat Iiat ein /itl'ernmässig richti^^os

Resultat erreicht. (Fs war so,^'lr nur bei Hinein Kandidaten fUr

die 80 Überaus einfache und ungekünstelte Auf;?abe »in einijrer-

massen praktikabler W(>ic y.n finden. I W;lr«Mi die (Icrnd«" und der

Kreis, um tlertui Srliiiitt|Mnikt es sieh iiuudelt, in dt r ^cw 'dinliclieiu

Art d«;r analytintlien (ieonietrie ;cej^eben j^ewesen, sm liiittc ji-der

Kandidat die Liisun^ ^Ycni^stens in algcbraiselien Zeielien liin-

geschrieben; die kleine Abänderung der Praxis gegen jeneGewobn*

helt hat die Lttsung vereitelt. Ich will dabei noch nicht einmal

von den Zahlen apreelien; violleiclit hat, was in den letzten Jahren

zu Gunsten des Betriebs der Mathematik auch im Biiin der „Approxi-

mationsinatheinatik" ') ;;e8agt wurde, doch bewirkt, dass nian ea

heute weniger denn vor 20 oder 30 Jahren als z?idi guten Ton dos

reint-n Maflif^niatikera gelnirig ansieht, da-J-? er niclit rechnen kann.

/« it. die ui.iM ;(nf die l;bung in der rc't lineris('b<-n Dinehnibning

prakliseli-niatheniatiseiier Aufgaben verwendet, ist gewiss nicht ver-

loren '^),

*) Vgl. z. B. ilie bt reils zitierten Voilesinigen von I'rof. Klein
o<ler den Vortrag vnn \*\t>i'. \\'enst i i!i .filH r da-^ Stiidiimi der an«

;:ouaiidt( n Matlieinatik iiu Jaiiresbericlit der Deiitschcu Math. Vereini-

gung, 11. lid. (1UÜ2) S. 202, besonders S. 201.

-) Der Verfasser hat vor korzer Zeit wieder Gel<%enhcit gehabt,

daraaf hinxnwelsen, wie grossen Wert er darauf legen su müssen

glaubt, dass nicht alle für die Schule boHtimmte Mathematik, auch

die, die oigpntlifb nnr nl< ^'^r^f•rc;tltnlr und t«ebranch'<u'<'L't'nitand der

Zwüigc der praktischen AppruxiiuatioDauiaLlieniatik gelehrt und gelerut

werden soll und kann, sieh nur In den Symbolen der reinen Mathe»

matik abspielen, sondern mOgtichst früh and umfangreich auch znge-

Ncan KomtponSensUftU tMS, Heft f.
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Was mm die „l*unktbe,stinminTi*r«Mi" tler elemonfnvpii prnkfi-schen

Trigonometrie .in;r«'lit, so ist ihre Aufgabe stets »lii si' : eiiir .rt wiase

Anzahl von Punkten ist Uurch ihre rechtwink !i;^en Koordinaten in

einem beistimmten Svfltem gegeben; die Kourdiuatea von Neupunktcu

sind mit Hilfe jeucr gi^bnen Zahlen und au8 gemesseuun Ilori*

atont»!winkeln zu berechnen. Diese HorizonlalwinkelmeBanngen

können anf den gegebnen Punkten oder «nch «nf dem oder den

gesnchtcn gemneht sein; man spridit im ersten Fall von Yorwärte-

einschneiden, im zweiten von UUekwärtseinschueiden des Neupanktea

oder der Neapnnkte. Als Abmessvngen der Figur, om die es sich

hörige Zuhlciiühuugea priesen möge. Ich habe mir froilich duiiiit den

Vorwurf zugezogen, ich wolle Scbfller und Studiereade nur zu „Zahlen»

almpeln'* machen ; aber dieser Vorwurf kann mich nicht in der Ansieht

Ine niaclicn, d;isi der Weir zum wirklichen VcratSndnIs und besondere

zur ("> v In a n c Ii s 1) e r ei t s «• h a f t der F.ii Ihm- der anzuwendenden Mathe-

matik (nur tliin h das ZncIniiMi für dif dar-sfrlloTule Geometrie und die

sich anschliessenden l ücht-r, Ternpektive, Schattenkontttruktioucn u.o. w.,

nnd fnr die übrigen FScher nur) durch das Zahlenrechnen flihrt and
dana man Schtller and Studierende aller mathematischen fUchtungen da-

vor bewahren sollte, ^HecheuHiinpel" in amlerem Sinn zu bleil>en, dio

vor der eiiifa» ll^;t«•Il Kechnunj; Halt machen, weil sie selbst wissen, dass

sie sicli aul ihre i^rgebnisse doch nicht verlassen kiinnen. Ks wird

nicht roüssig sein, dass in die preussische LehramtsprUfimg neuerdings

angewandte Mathematik mit aufgenommen ist; richtig betrieben

wird dicise vom künftigen Lehrer betriebene angewandte Uathematik

fiir tmsei 0 ^litt<>l->(']iulen ungeheuren Nutzen stiften können. Ks kann

doch kaum zweit'clhal't sein, welcher v*vn zwei Matlieniatikiehrern an

einer Mittelschule dou au regendum und Iruchtb ringen dem
Unterricht in der dort su betreibmidcn Elementarmathematik wird er-

teilen kitnnen, der, der sich selbst nur mit der reinen Urössenlehre bis

in die (n lnrlr der neuesten Krruu-t uschatten der Funktionentheorie

lihit in, abi r nie mit ir-end welcher Anwendung oder gar Zahlenan-

wciiiliin;.; lieta>s{ liai. ndi r iler. der sich auch in einiiren Zweigen der

augewandtcik Mathematik umgesehen hat. Lud iiier gehl es ohne

(Zeichnen und) Zahlenrechnen nicht ab
; Ja man darf sageOf dass sich

s. B. niemand mit der Ansgleichnngsrechnnng nutabiingend wird be-

schftftigen können, wenn er sich scheut, an Zahleni>eii}pieleu sich über

den (iang der FchlerfortpHanziing, über die Herechnnn<r der mittlem

Fehler der Krgebuisse bei den verschiedenen Arten von Beoi>achtuugeD

u. s. f. klar zu worden. Die Zablenrecimung aU etwas Nebensächliches

nnd Inferiores hinstellen kann fiberhaupt nnr^ wer selbst nie reeimen

gelernt hat.
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lian(]<;lt, Entftirnun^^eii der ge;reb«;iii-ii Punkte und des Neupunkta

oder der Noupunkte, koroint^n für die cleiiif iitarr- pniktisclie Tri-

jconouictrio wonip* Kilomf tn- in Betracht, was für die Schärfe der

^ffMucHHenen Winkel und fUr dio Cicnauigkdtsschärfu der Rechnung

nias?i<ieben<l \M.

Misst iitutt in eiueiii ^agebucn Tunkt A den iioiizontulwiiikül

swiaelieii eineii sweiten gegcbDen Punkt B und einem m be-

stimmenden Punlct 1% so wird dureli diese Messnuif dno gerade
Linie {wtg» Yorwttrtssebnitt) als Bestimmungslinie (Ort) fUr den

Punict P festgel^t: legt man an der gegebnen Oeraden AB den

gemessenen Winkel an, ko erhiilt man diese Hestimmungslinie.

Misst man dagegen auf dem zu bestimmenden Punkt P den Ilorizon-

tahvinkel y zwischen den beidr>n l'^l^cIuk h Punkten A und Ii, so

wird dadurch (Kilckwärtssc.hnin i als Ort tU's Punktes P ein Kreis
bestimmt, der Kreis Uber AI] als Selmc und mit y als Peripheric-

winkel.

Die einfaohsten dieser Aufgaben sind die, bei denen es sich

um (einfaehe, d. h. nicbt mit UberseiiUssigen Messungen ausgestaltete)

Bestimmung Eines Nenpunkts handelt. Misst mau auf swei ge-

gebnen Standpunkten Winkel zwischen dem Neupunkt und ge-

gebnen Funkten, so erhält man den Neupunkt als Schnittpunkt

zweier gerader Linien: einfaches Vorwärtseinsrhiit ulen. Misst man
dagegen nnf dem zu biNtimraond<>ti Nctipiinkt i' die Winkel n

zwmtlH'w (1< II gegebiH ii Festpunkten A und (1 und ji zwischen

C und Ii, so erhält man P als Schnittpunkt zweier Kreise: ein-

faches liückwärtseiuschneidcn. So gibt es nun auch einen kom-

binierten dnfadien Vorwärts- und RitekwIirtseinBelinitt; wobei also

der Nenpnnkt als Sehnitt einer Geraden und eines Kreises bestimmt

erscheint, und von diesem ist in der vorliegenden Aufgabe die Rede.

Die praktische Bedeutung dieser Aufgabe ist im Vergleich mit der

des einfachen Vorwärts- und einfachen Rnckwärtseinschneidcns (xlcr

gar dos ,,Uberbestimmt. ii'' Vorwärts- und liUckwärtseinschneidcns

geritig; abt-r sie ist doch nicht ganz ohne Interesse auch im prak-

tischen Sinn.

Die AMf;;:il)t ii de» einratlicu Vorwärts- und liiirkwilrfsoinsi linei-

dens lassen sicii aufeinander zuvitckführcn; z. Ii. U:iuu mun die

Aufgabe des einfacben RUckwärtseiiischncidens auf mehrere Arten

auf Vorwftrtseinschneiden xurUckftthren (eine neue Auflösung dieser

Aufgabe in der angedeuteten Art s. s. B. in nidnem Aufsatz „Ober

die Aufgaben der einfachen trigonometrischen Punktbestimmung",
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Z. für Vcrmess. 1895, S. 593 (.20; (iboi .Ho ZurUcVfUhning des

Vorwärtseinschncidena auf Uürkwiu tseinBchnenlen z. B. meine Tri-

gonometrie, 2. Aufl. 1897). Auch die vorliegende Aufg-ahe k.inu

mau durcli Vorwärtsninaclineitleu lösen. Mau bcidito mir, dass,

wenn man auf einem l'iuikt l* den llorizontalwinkel « zwischen

zwei fcHtliegcnden Punkten A und h, für die also z. B. ihre Koordi«

nftten fest gegeben sind, misst, wodurclii wie schon oben ango-

deutety als Ort von P ein Krdsbogen Uber AB als Seline nnd mit a

als Periplieriewinkel erhalten wird, der Halbmesser nnd die Koordi*

natoi ilo^ Mittelpunkts dieses

Kreises Hieb »ehr einfach be-

rechnen lassen; fdr den Halb-

messer hat man bekauntlicli

AH
2t^ nnd snr Bestimmung

der Koordinnten von M ist (da

a>900 gegeben ist, also M
jenseits von AB, von P ans be-

betrachtet, liegt) femer der

Winkel

MAB = MBA = f = « - 90*»

bekannt. Die Richlungswiiikcl

und Liiiigcn von AM und WM
.sind demnach bekannt und damit die Koordinaten von M mit Kon-

trolle, nämlich von zwei Punkten aus, zu bcrcchueu'). Die Auf-

losung der Aufgabe auf folgendem Weg, den auch a. B. Jordan
(vgl. die eben gemachte Anmerkung) vorschlägt liegt also sehr

nahe: Berechne die Koordinaten von M (zm y»); ans ihnen nnd

(z«yc) folgt Richtungswinkel *) und Strecke CM; es ist alsO| da

Piff. 5.

') Dil- Bcm'itznnjr des Halbierungspunkff« von AH als Ausgangs-

punkt -ixn ]5<MH( lmung dir Ko(»r<linaton von M, «lic ii. a. Jordan (Hand-

buch der Vemiessungskunde, il. 11«!., 5. AuH,, 18b7, 330—333) an-

wendet, moss man als mindestens fiberfittsaig bezeichnen.

*) Den Richtungswinkel der Strecke von S nach T, vom •f-Zweig

der X-Achse .als Nidlriclit i : von 0* bis 360° rechts herum gezählt,

bezeichne ich nach Jord.uis SOrgang mit (8T); soviel sirli .luolr vtnn

Standpunkt des Mathcni.uikers gegen diese Hezeiehuung einwenden

klsat, ist sie sehr bequem. Es ist je eindeutig

(ST) ^ arc t«
~

;
- • p ;

(TS) ^ arc tg • p; (TS) (ÖT) :t m".
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(CP)s(OA) + x bekannt Ut, in dem Dreieck HOP anch der Winkel

^sMOP bekannt» ferner die Seiten <'M nnd MP~r. Das Dreieck

tat au berecbiieti; der Punkt P ist dann Torwftrts eingesohnitten

von den Punkten M und V, aus.

Auf diese naheliegende Lösung: ist k e i ii Kandidat frekommon.

Ich setze • iiKMi Teil der Zahlen der AutlMsun;: her, weil die Daten

80 gewählt sind, da.ss hier das T>reic< k ( MP noch ZU besondrer

Überlegung Anlasa gibt. ZimU.hst liiidet man:

(A U) = 83" 43' 54", log r= log | = 2.59 206

;

ferner mit
.= «_9(r=28» U' 20"

die RichtnngHwhikcI

(AM) - 5.V 29' 84", (H.M) 291 -> 58' U "

und damit, von A nnd von Ii aus Ubnc'm>t:uimend:

Xffl = + 37 634,70, yn. - + 1*064,83.

Damit wird

(CM) =- 958« 11' 58", log CM= log e - 2.98944

;

ferner ist

(CP) (CA) + T H:U» 39' 46" + 26» 42' 10" 358" 21' 56"

uud C = 0° 0' 58 " (vgl. Fig. 6),

also nach dem Sinus-Satz

179« 87' 49"

nnd damit endlich
ß-OM-i' VA

'

und (Ml')- 177*» 59' 45 '.

Daa Dreieek GHP hat also bei P einen Winkel» der

sieh von ISO'* wenig untersoheidet; die Anwendung

des Sinua-Sataes zur Bereehntmg vonCP versagt.

Dagegen kann man GP scharf auf folgendem Weg
berechnen. Es iKt

oder bei der Kleinheit des Winkels ft

Fig. 6.

CP

^ ry + er (^)- (c - y1 + jj^^j,

er

Reciinet man hieiuach CP aus, so lindel luan es nur um wenige

Millimeter (nicht 1 cm) kürzer als (e — r), nämlich bis auf 1 cs(\

genau CP^ 478,95,
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Da iiiiD die Kichtungswinkel iiud i>än>;eii von MP VDd von

CP bekannt sind, so können die Koordinaten des Punktes P mit

Kontruile wie gewöl)nli(>li berechnet worden; man findet Uberein>

stimmend von beiden Puitkten aus:

X = + 37 244,Ut y ^ + 9ü78^«V0,

Eine »ndere, mehr analytische Ättflosuii;r ist von den Kandi-

ß daten luehrfacli versucht worden,

z. B. mit KinfUhrun^ der zwei

WinkH APn Y und lU'C v, ah

rabekatinter ivj?I. Fig. 7). -Mit den

weitern Bezciebnungcn der Figur

(die Entfernungen CA „. a, CB - b

Bind aus den gegebenen KoordU

naten bekannt» ebenso der Winkel

<J:^(CB)— (CA)— y) wird;

PO ~ ^»^" (y+T) _ ^ • »in +^
~ sin y ~ M'»

oder es ist, naclj eiutachcr Um-

(1)

bekannt, ferner

l ig- "i- t'ormung;

1 tg Y • _ b CO» d

l-i-tg ö
• cig '4/ a eos

t

9.f (I^^SDO"—

«

=m

gegeben.

Aus beiden (iloiclmrjj^en sind </ und i/' zu bostimincn. Einer direkten

l/osung, die aut' einr, iiujiclratische Gleieliuiii; fiii ctg »/ oder etg i/'

führt (dasselbe gilt mit ICiul illii iiiig andrer Winkel ;iIh l'nbekannter,

z. B. ('AI' und ( in*), iät hier — und deshalb fUhre ich diese Lösung

Überhaupt an — eine AnllQsung dureh Anntthemng vorsnziehen*).

Mit den gegebnen Zahlen findet man:

Y = 26* 42' 10", 8= 26« 29' 42"

(log tgY = 9.70 157, I o fr tg 8 ^ 9.897W)
uiid log ra ^ 0.03526;

ferner ist
«P 4- ; - 241° 45' 40".

Mit der Ii ex sehen tünlstelligen Kegel der log (1 — x) (da y uud i/»

Je im 2. Quadrant» liegen, wie man sofort sieht, kt \%y*^%9f
und tg(f*ctgv^ negativ) sehen die Versuche aur Bestimmung von

r/ und ^* folgendermaasen ans:

'j Vgl. daait die Bemerkungen in meinem bereits sitierton Aufsatx

in der Zeit»cbr. fUr Yennesstingswesen 1896.
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tf' 118*26*

9.70157

4^ = 123* 19' 40"

y.si S77

;).69 7ü4

0.13 BKS

0 17 248

9 SB 192

l> 82752

9.43422 0.03 440

0.03526

»tatt

«p" 11 8" 20^

9.7:n75

U.70 157

123" 25' 40"

9.81 959

9.6'J 7G4

• *•••• 9.8t;L'lio

9.H2G71

».43332 9.Ö1723 0.0:Jä8D

0.08 r)26

ütatt

u. 8. \v. Ganz wcni^rj durartitr«» Vcibudie, dio in einigen Minuten

durcluurcclmcn .sind uud die man dureli die luil deui Kccheuscbiuber

dnrdisuftllironde regula fabi nntentlKsi, ftthran raaeh auf

9 -- 22' 4fi«, 4» 12d» 22' M".

Die wdtore Recliniing Yontelit sich von sdbst und fuhrt an Krgeb-

Dissen, die mit denen der obigen Auflösung identisch sind.

Ich Übergehe hier mit Rtteksicht anf den Raum die verlangte

Dislcussion der Aufgabe.

Die Aufgabe 1902.3') endlidi, dio cbeutallb meist nicht ge-

uUgciid bearbeitet worden ist, hiess so: Es soll gezeigt werden,

warum bei der Zeitbestimmnnpr dnrch Messung der Zenitdistans einefi

') Dieser Aiifi^abr aus der spliäri^cheii As^tronornie li.iif ich viel-

leicht, da in ihr vim /eitbcstiiumuug die Uede ist, eine .Nuti/. anbäugeu

als Erwiderung auf einen Teil der „Bemerknogen* von Herrn Prof.

Sautor in Ulm, Korr.'Blatt 1902 8. 15 ff. Herr Prof. Sauter findet

meiiiun Vorschla^r, zwischen St.Z. und M.Z. al» Zeitpunkten und

st.Z. und lu.Z. al.s Zeit d au «m* zti unterschoiden, überttüssie. weil man
nicht die Sternzeit iuiiuer iu der iui Korr.-Blatt 1901 S. 4^i anjjegcbenen

Weiäe (dio auch iu njeinew Lehrbuch der Trigonometrie, 2. Autl. 1897

S. 588 angewandt sei) berechnen werde; er beruft sieh später auf die

Praxis und die Marine. Ich wt'iss nicht, ob Ihn l'rof. Saut er be-

kannt ist, dass ich lurtwähiiinl mit der Praxis .T^fronoinisclien

Zeit- lind ;xe'»i.'rrtp!ii<'cheii Mi [>lM'.stiiiiiniiii«if zu tun und z. IJ, in Württem-

berg tur die richtige .M.ivZ. ai» Uahuzoit 'i.\x äorgcu habe; or hiittu

mir sonst wohl zugetraut, dass aueh mir nicht unbelcannt ist, das«

man die Sl.Z. auch noeh „von and(n-en Gesichtspnnlcten aus** ,be-

rectinen'* kann. (Nebenbei sei dazu benierict, dass der Vorschlag, die

Rekta»zensitinen mit p zu bezeichnen — wie man die Deklinationen

mit 5 bezeichne — , nicht annehmbar ist, weil der Buchstabe p bereit»

mehrfach vergebeu ist, tür den UalbmesÄor der Sonne, für die Kou-
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Gestirns das Gestirn in der Nähe des I. Vertikals des Beabachtudgs-

orta (aber nicbt xu nahe beim Uoriaont; warum?) zu wXhlen ist.

staute - u. s. w. ; es int auch gar kein Gruud eiazuäclicu, warum

man die übliehe Bezeichnung a für die Ascensio reota ändenj sollte).

Ks handelt sirh bei den (ileicbini;r< ii wie S. 15 und 16 a. a. 0.

um den Übergang vuu gegebner M.Z. (Zeitiiunkt!) aut die eutäprccheodö

St.Z. oder auch umgekehrt (wie denn z. B. die Hauptpendeluhr der

astronomischen Sammlung dOT Technischen Hochschule Stuttgart nach

St.Z. reguliert ist, ho da»4 ihre Uhrangabe •(•Au = St.Z. Ist, während fUr

die Zwf^. ke d« r Eiscnli ihn n. 8. f. M.K 7. .Tiisgegeben werden mn^s).

Von einer in M.Z. ;;i in.ir!i{eu Zeitanjralie auf St.Z. oder voji pregebener

J>t,Z. (Uhral»le.<*iuig + ^u) auf M.Z. übei^ugchen hat man z, H., wenn

bei Messungen mit Hilfe von Sternen dne M.Z.-Uhr oder bei Messungen

mit Hilfe der Sonne eine St.Z.-Uhr verwendet ist Die im allgemeinen

(iraktiHcli beiinenistu Form der Gleiehnngen für diesen Übergang

für den Fall i Ines tind desselben bekannten Orts, ati »!eir> die Z»;itver-

waudlung vnr/.iiialniHii i.-st, Ijiiitc Herr l*rof. .Sanier vnmIiI aiieh angeben

vom Ephemerldenineridian liegt, d. Ii. seine Ort»stemzeit nnd seine

mittlere ()rt.s/.oit gleich der ÜuZ. und MX, des £phomeridenmeridians

jeden mittlem Mittag angegebene St.Z. im mitUem Mittag des Ephe-

meridenmeridians bedeutet (man wendet fUr die St.Z. in der Praxia

neuerding.s vielfach die Bezeiehnung S statt 0 an, entsprechend dem
M für die MX):

Glcichimg aunüchut in
{

'^'\ gegebenen Zeitdauer in I
' '} mit Hilfe der

bekaimten und ein fttr allemal aufgeatetlten Vorwandlnngstabellon m
erfolgen hat. (Für eine Früfting U. dgl. genügt aber aueh gelegentlich,

wie in mi iih r I^-iifiiiiu'^aiif<r:tbo g.iTiz ;ili>iel!Uir]i :,-i selii'lien ist, die An-

gabc lies L'nteri*cliie»lr« von 1^ Ztitdaiur in l i ideu Zeiten; die Ver-

wandlung gegebener l*** «'! in 1'" ? !
I gegebene Zahl

* * |m.Z.J Ist.Z.j Ivcrgrossert j ^ "

können; sie lauten fUr dic»on Fall, wenn der Ort um A in Zeit

-1-Xiii
f.t.Z.|

l»..Z.|
\»t, und wenn die im Astronomiachen Jahrbuch fttr
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— Wjis folfrt <1:iran'* ftlr die Zi itbcstiuunung dnroh ZonitdiAtunzeii

der Sonne im Laut dm Jahres? («/„48'*). — Um wieviel " ver-

auf 84>» um rund 4«, auf U um rund 10«. Die genauen Verhältnis»

sahlen sind nm bimsten /.n merken in der Form:

23h öcro 4%09 • • , 24»» nn- 5G •

.

24^ Ü"» O ~ 24'» it^ 0"

(die Brttche zeigen, daas die I ^/^''^'^'"^'"^sj f(jy dieselbe In j^' S'l
^ ^ ' IVergnisserung

)
lm.Z.|

gegebene Zalil von Stunden n. a. v. nicht genau dieselbe ist, wie auch

der kleine rnterschied iu den Kuoffizienten von X in (1) und (2) andeutet);

denn es sind ohnehin die Zahl<nr: Drtiicr eines Stcrntags, d. h. der Rotation

«ler Erde, um 3™ 5r)»,0l m.Z. kürzer als «in mittlerer Tag und: Zu-

nahme der St.Z. im mittleru Mittag von Tag zu Tag um 3™ 56%56 st.Z.

sehr wichtig und zu merken.

Ich wiediM-hole, die OIcithungen (1) und (2) sind sehr bequem für

rineu imd densellien Ort, für don man firh die kleinen Ziisatzbeträge

rcflitiT Untid ein f\\r riücinnl annri'phhct, wahr«rnd man dann bei der

Zcit\ u .iii.iliiiiL; -slii.-, aar mit dtr unmittolliar in den Eiihcmi'n'dcu

stehend« n Zahl S'', nie mit b"'' zu tun hat, was erst interpuliei L v\ trdi'ii

müsste (woran el>on ilerr Prof, Sautcr Austoss nimmt). Für »Stutt-

gart lauten mit Benützung des Grcenwichcr Meridians (Gr.; Nantical

Almanae oder Nautisches Jahrbuch u. a. w.) oder des Pariser Iferidians

(P.; Connalssance desTemps) als Epbemeridenmeridians die Gleichungen:

Die kleint ii /.ii.satzglieder rechter Han<l (die z. 1?. hei Benützung von

Burliu, Berliner Astrou. Jahrbucl», ihr Zeichen ändern) sind dabei sehr

wenig empfindlich gegcu starke Änderungen der geographischen Länge
des Bcobachtungsort« ; sie gelten z.B. hh auf 0%1 gonan in allen

l'unkten eines sieh auf viele km iMtlich odor westlieh von .^tuttgurt

erstreckenden Zweieeks (während man z. B. hei der Angahe cler IJoduk-

tiou der Mittleru Ortszeit auf die M.K.Z. vorsichtig sein muss und

nieht mit Herrn Prof. .Santer sagen darf, „für Stuttgart^ sei der

Zeitunterschied zwischen H.Z. nnd M.E.Z.ss23b 17*; die Zahl Ändert

sich in unseru Breiten bei nur 300 \\\ Versetzung <les I5f r.l»;i< litungs-

orts nach (Jston oder Westen um 1» und die :tni^'';,'i'liiie Zahl ist Z.B.

für die Techni^dic Hoelisc hiilc schon um melir als 1 talsch).

Dasä mau iiituüg in der Schule die M.E.Z. mitherUcksichtigeu

muss, ist selbstverständlich, denn sie ist gesetzlich nnsero bürgerliche

Zeit; sie gibt auch StuiT zn ganz willkommenen Übungen, vereinfacht

gelegentlich die Interpolation in den auf Greenwlch als Nullmeridian
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ändert ein (icstirn in der Nähe des I. Vcrtikals seine Höhe in 1%

wenn die rolliolio dca Beobachtungsorts 48" 47' beträgt? — Was
ist Uber die Zcilbestitnninng durcli Zenitdistanzt jj in den extremen

Fällen Y
- 0'

( l?(niha( htiiii<;^^ort auf dem Äquator doi Erde) und

•/ ~'J0" ( l)i."ol>;u lituii-^Mi t eiiuT der INde der Ei de zu s;t^'«MiV

Es kommt bei der Zeitmessung (Stundi'iiwinkrllMstiniinung)

durch Zenitdistui)/( II otVciibur d.iiauf

an, das.s ein bcstinuulcr Fehler der

gemessenen Zenitdistanx ointtn mü^

\^ liebst kleinen Zeitfehler zur Folge

hat Ans der im Dreieek Zenit —
Pol — Stern (Fig. 8) abanlesenden

Griindgleicbnng fttr diese Art der Zeit«

bestimmong:

cvsa= 8iu9 9itt84>eoB9COS& cost

folgt durch Differentiation

— 9iaz*d%-ri— eo8 qp cos 8 Bin t • dt,

also

(1)
-

Fig. 8.

dt=
COS 9 cos d sin t

ds

sich bezielicndon astrononiisi'hen .iahrhiichcrii n. s. f. Trotzdem wird

man Ilerru Prot'. Saut er nicht darin zuätimmeii, dass es »ich ganz,

allgemein emptelile, stets an Stelle der Mittlem Ortsxeit des fie*

obaehtungsorts die M.E.Zeit su verwenden. Vielmohr muss auch dem
Schüler nachdriickbcli in EriunerMng gebracht werden, dass alle direkte

(..:i^tiMnomisclie~) Zcitbcütiunnung zur r.estimiiinnir des Stantles Au einer

.St.Z.-l lir oder einer M.Z.-L'br e» inii (»tL-iZüit, Chisstcruzeit oder

Mittlerer Ortszeit zu tun hat. Es, kann keine Uedo davon sein, duäs

die Angaben einer Aufgabe so oder so lauten mttssen; man muss

sich hier viebiK-hr Abwechslung vorbehaltea. Ich habe seinerzeit

ganz alisiclitUcli in der von Herrn Prot', 8 a u t e r ausfülirlich besproche-

nen Aiifirnhe diu Angaben in der von ihm beanstandeten Form ireuMclit,

nicht etwa, weil icli selbst mich und gar noch „stctä" dtet<er Form be-

diene, sondern weil die Kandidaten ancfa bei diesen (sehr leicht

verständlichen) Angaben sich snrcchtfinden mQssen.

Ich bin oben bei den Verwandlangsglelohungen (1) und (2) mit

Absicht ansfiilirlich gewesen und habe bei ihrer Schreibung und schon

zuvor manchmal wieder meinen von Herrn Prof. Saut er als ül)crflüsf«ig

bezeichneten Vorscldag beniltzt. Der l^eser mag entscheiden, oh mit

Rücksicht auf bequemeres Schreiben und auch auf das Verständnis

des Anfängers mit dem Vorschlag etwas gewonnen ist oder nicht.
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oder mit Beachtung von
sin 7. cos 3

bin t ttiu u

ciniuher:

dt r . d2, (2)

wobei dt und dz in demselben Ma^'^, z. H. b*'ide als aicus oder

beide iu ", zu uebmen sind. Soll wie {^cwöbnlieh dz in " und dt

in genommen werden, so ist rechts als Faktor beizufügen, d. h.

es wird * <

dt<"> ^ i dz' G*)
15 cosfsma

Soll für einen bestimmten BeobachtunK^ort {»p gegeben) und für

ein ge;febcnc3 dz der iJetraj; von dt ein Minimum werdrn. so rau.s8

nach (2) oder (3) sin a seinen (absolut) grösaten Wert haben, d. h.

:i ± 9ü<»

sein; die Boubachtuni; ist im I. Vertikal (oder weni^^tcn.s dessen

Nabe. d:i « ine Abweichung z. B. bis zn 10'^ von a-= ±,Ü0'* den Aus-

druck für dt st'li!' wf'iiijr verf^rösscit ) .iiizustfUcn.

Der benicrkcüswi rtc Satz, den die Gleichung (2) oder (•> aus-

«pricbt, ist von den Kandidaten nicht richtig erfasst wordiii: in

einem bestimmten Beobachtungsort veriluderu alle Sterne, die zu

einer bestimmton Zeit in demselben Vertiicalkreis stehen, in einem

kleinen Zdtranm, 2. B. 1% ihre HOhe um dieselbe Zahl von '*

(was also aneh die d oder die angeabliekliehe z des Sterns ist;

mehrere Kandidaten haben fehlerhaft ausdrUeklich erklilrt, die Oe*

seh windigkeit der Udhenändemng sei nicht nur von a, sondern wie

(1) zeige, auch von s und von d abhängig).

f=48M7', dt= 1«, a=±90«
wird dz =r (— dh =)± (16 cos 9)«- + 9",8 oder rund 10".

Um also die Zeit auf 1* genau an erhalten, genügt es bei uns, in

der Nllhe des I. Vertikals die Höhe eines Gestirns auf 10" genau

zu messen.

Die Sonne erreicht bei uns nur in der Zoit vom 21. MUrz bis

21. Sept. (nm dief?e beidon Tage ist d^O) den I. Vertikal fiber

ilt in Horizont; und noch mrhrero Wochen nach dem 21. ^liir/. und

schon mehrere Wochen voi dein 21. Sept. kann man mit der Zeuit-

distanzmessung der Sonne zum Zweck der Zeitbestimmung nicht

gans bis an den I. Vertikal heraugeheu, weil man damit iu zu kleine

Höhen (unter 10*>) käme und die dort vorhandne Unsicherheit in
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der Boroclmung rles Refraktion^bfitrags Yenniedeii werden mttM. Im
ganzen Wint<^r i>t dosh:iIh Zciflipstimmiin^ durch (f'Zcnitdistauzen

nn-rfinstit' (.'iin sclileditesten natUiTK-h ,t:<';;^en Ende 1 >i'zt'nil)rr\ Der

Leser rechne s'n h s»dbst für </ = ""'^ verscIiicilciK; Aaimhrncn

über d, von etwa d -^ + H' bis zu + 2S' 27' (llatuui dazuschreiben),

die Zeiten (zunächst die W.-Zeiten und hiernach die M.-Zeiten

oäet M.E.>Z6iten) aus, zu denen die Sonne im I. Vertikal sieht

(einfaehate Formel?), und angeliörige HOhen dieses I. Yer(ikal>

Stands (ebenso).

FUr den extremen Fall ^ = 0'* ist eoa^sl, also naeh (2)

dt= - d/.,
siii ;i

die Sonne durch einen j^rossen Teil den Jahrca gut zur Zeitbestim-

mung dnroh •^-Ilöhen; mit a OO*^ wiril lücr dt - dz, wie unmittel-

bar klar: mit d^rO, zur Zeit d(M' Äquiiinktirii. ist hier die Sonne

fast den «ranzen 'Vn*^ zur Zeilbe.sliniinuitg ünn Ii gemessene lliilii'ii

brauchb.ir. Die uu^dlnstif^sten Zeiten in */ 0 sind die 8»ii.stitieii

mit ±23*/;j". Für den andern extremen Fall y DO* wird die

Zeitbestimmung durch Gestimshttben nnmü-flich, wie dort flberbaupt

der Begritr der Ortszeit nicht mehr vorhanden ist: jeder Meridian

ist der fjBeobachtnngsmeridian*^, es gibt keine Himmelsgegenden

mehr, im Nordpol ist in jeder lÜchtang Süden.

Amtliche Bekauntmachung.

Im Verla«; von (ierhaid Stallin«? in Oldi-ubnr^' i. Cr. ist ein

lUlduis Seiner Maj cstiit des Künigs Wilhelm ü, (iiaviue

naeh dem Gemftldo von Hnthsteinor, 05 x 73 cm gross, Preis 3 Mk.,

ersehienen, welches durch gute Ausfttbrnng bei sehr niedrigem Preis

sich fttr Schulanstaltcn eignet.

Hierauf werden die Schulvorstündc biomit aufmerksam gemacht

K. Kult m i nisterial-Ab t e i 1 n n

^

für GelO'hrtt 11 und Realsebnlen.
Kapp.
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Literarischer Bericht.

Müller, Juf^citdrUrsorf^ft in dor romlsehou Kaiserzeit. Preis

gell. 7r> Pf. Haiinover-Herluj, Verlaf? von C. Meyer, 1903.

I>iL'.se Muiiograpliio, die ;ui>s ciiuMii Vortrage erwachttuu ist, licluui-

delt ein intercssaute« Stflck Ucr 8o%ialpoIitik in der nImlschcD Kaiser-

seit, die von den Kaisem Nerva und Trajan begiilndete Kindwallmen-

tatinii, «liircli (Iii' in <1«'ii itnUHc luni Stiidtcn unbemittelten Eltern i^iiic U< l-

liilfo zu «len KoMton «ler Ant/ieliiiiiL; ilufr Kinder :r< u :ilirt wurde. Was
ilarUhor dureli die Mpärlieli tliessciulcn Naehricliteii der Sclnirt-«tel!er,

durch eiui(;c MUuiceu, durch zahlreiche Grubiusehrit'tca und vor allem

dttrcb swei Bronxetafeini die eine ans Veleja, die andere ans der Stadt

der Lignreti Baebiani* liekannt ist, hat dor Verfasser in der Abliand-

lunff verwertet und /.u einem anschaulielieu Bilde der ;;an/.en Einrieh-

tunir und Verualtunt? dieser Stift nn;; verar'H>it(>t und in Verldndunj?

damit die iihnliclien Stittungen ein/.eliier i'rivatleute uud Stiidto sowie

die Aiisdehnnng dor Fmmentatlun in Rotn aneh anf die Kinder ei«'

gebender besprochen. Als der Ilanptxweck, der von den Kaisem mit

dieser Alimentation verfnl:4^( w urde, \vir»l die Vermelinin<c der Bevöl*

lientng und die liebung der Wciirkrat't Italiens Auffi^TLci^t

.

Blaubenrt'n« i 1 e i' g e.

Professor Dr. Ilermano MengOi K* Gyouiasialdirektor a. D.,

Oiiecliiftehodeutscht» SrhuIwSrtorbuch mit besonderer

BeriLcksichti^un;? der Klymolo^ie. 1. Licfenni^, 80 8.

Lexikon-8'^, l'reis 75 PI". Berlin, J^angeii«clicidt8clic Ver-

la^'shtichliandlung (Prof. 0. Lan^^^enecheidt), 1903.

Es i.-«t ki iti srlilitnnifH Zeichen, das» in unscrn Tagen, wo »lern

Griechi.sehen <ler Kainiif mns Dasein ernchwert werden will, schon

3 Jahre nach dem Erücheineu der leutea Auflage von lienselcr-Kägi

dn neues griechisch-dentsehes SehulwOrterbuoh in der Herausgabe be-

griffen ist. Der durch seine Aoderoen WOrterbQcher, in erster Linie

Sachs-Vilattc nnd Muret-hfander», vorteilhaft bekannte Verlag unter-

nimmt es, wie er die KlassikerUhcrsetzunscn herauH^Mbt, so niuinielir

auch zunächst für die griechischen AuKtren ein Wörterbuch zu bieten,

das, was Ausstattung in Druck nnd Papier, nach dor vorliegenden

Lieferang zu schliessen, anlangt, allerdings ein Seitenstftek zu den oben-

genannten Wörterbüchern genannt werden kann, womit aber auch zn>

{rleich fre."«agt werden soll, dn>H (Um lu i allci Sauberkeit die Augen
doch y.ieudich .-instrengenden Klein- uiiM l\ iii(iru<U ein breiter Kaum
eingerUumt ist, ganz, »bgeaebeu von den vielen 6iglcn und AbkUr;£ungen,

deren mehr als 156 znr Verwendnng kamen. Erklärlich ist diese Spar*
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samkeit durch den recht billig gestellten Preis. Denn das Oanse wird«

wenn die folgenden Lieferangen gleich boino^scn .sind. 640 8cit«'n mit

1280 Spalten ninfa^son iin^TluiiHl< ii auf 6 Mk. zu stehen kommen ').

Kin Hchnlwiirterbiich im l;uiill;iiiti;rt'ii binii des .Schulbuch» will Mfn«re3

Lexikon weniger sein, somlern mehr ein handliche« Wörterbuch ttir

die auf untern Sehnlon traktierten Schriftsteller mit Einschlnas des

Nenen Testaments, in gebrauchen von Lehrern, Stndierenden und

Schülern. Zum Yerfna-scr hat d.is Werk den namentlich durch seine

„M a t o r i a I i <> n / u r R c p e t i t i o n d c r l .i t c i n i s r h o n G r a ni tu ,i t i k

bekannt gewinüenen Dr. II. .Menge, ehemals rrotessor am Uymiiasimii

zu Saugorhausen, zuletzt Gymuaäialdii'cktor in Wittstock, als wclclier

er auch „Die Oden und Epodon des Horas für Freunde klaasischer

Bildnng und be.sondcrä für Primaner bearbeitet" Itat. Und nunmehr

h'^^t uns MeUf^e als IVii^inunr nucli ein griccinschcs Worte rlutcli auf

ih'U Ti'*f'h, von dem er riiliiiK u darf, ilas» es „die l'niclit laiiirj;iltrip'cr

und ül»crau.s mühevoller Arbeiten" ist. Es ist v<»n ihm nach sciuen

eigenen Worten Ju dieses Buch eine geradezu exorbitante Arbeit

Idneingcsteckt* worden (S. IX), Verarbeitet wurden die Ergebnisse

der Spcziahvörtorbficher (soweit solche vorhanden) und der Konmicn*

tare und nuch eifroncr rr;i|»arationen /.u Homer, Sophokles,
Knri{»itlcs Iphigenie in Tauris, Mcdea und IJakchen, zu Heruilot,

Thukydides, Xenophuus Anabasis, Ilelleniku, Memorahilien und Cyro-

pidie, asu Pia tos Krito, Apologie, Phädo, (jorgias, Protagoras,

Sympogiou, Laches, Kuthyphro, Politia, su Lysias' Auswahl Rauchen-

stein und Kocks, zu I so k rate»' Panegyricu» und Arcop.lgiticus, zu

Dcuiosth cnc IMiilippischen Reden und dessen Kranzrede, /n T.y k ti rgs

RcUu gegen i>eokratcs, Aristo tele»* Athenerätaat 1. Teil (Kapitel 1

bis 41), m Arri aus Anabasis, Plutarchs ansgewihlten Biographien,

SU Lucians Tranui, Prometheus, Kigrinns, Oharon, Tinion, Ikaromenipp

und dessen Götter- und Totengesprächen, endlich zum ;;.ui/au NettCn
T e f t ,1 m e n t , des weiteren zur ,'\nth<dogie griechischer 1.} rikcr von

B u c h Ii o 1 z , zu Biese, Auswahl aus den jrr. I-yr., zu S t a d t m ii Her,

Eclügac poetarum Graccorum und zu Wilamo witz- Möllen dorffs

Griechischem Lesebnch. Verfasser bekennt mit Genngtuung, dass sein

Wörterbuch faktisch auch ein Spesiallexikon gerade sn diesem Lese-

buch sei.

Das Wörterbuch betont seine ctyiiudogigche Seite im Gefjcns.atz

zu anilem griechLachcu Würterbiicheni, die „aueh den besdieidensten

Anfordeningen, die man an derartige Darbietungen su stellen berechtigt

Isf^ nicht SU genDgen vemOgon'* (S. VI). Diesem „betriibmiden Zw-

stand'* will Menge abhelfen, mnss aber gleichseitig bekennen, dass

') Ähnlich benseler-Kägi, der 20 Seiten mehr h.it und G.70 Mk.

kostet.
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,.Wfr frntT. :\\\or {rrw"onn»*neo Lrj{«buissi^ 1icMtziit;tt^t' :iiif etymolof^isplioin

(Scbictc ungkicli wonifi^er wissen, als man vor 30— r?0 Jnliron zu wissen

wähute" (S. VII), uuU ao kouucD auch Mcugcä Etym»>litgion, <iie sich

im we8eiitlielie& auf Preltwits und Brugtoann, Uhlcnbcck (fUr

Altindisch und Gotiaeli), Fiok und Thamb, Stols (filr Lateiniftch) und
Kluge (für DiMitscIi) atOtzcn, in „zahlreirlien Fällen angefochten wenlcn**

(|). VlII), weil es ^ger.'ulf zu eine llninri;^lichkeit ist, ntif et yiiioln<ri8eh«m

(Sebiet unter ilen aug«Mil»iicklich obwultemlcn VerliältniHsen eine durch-

weg unanfechtbare Sicherheit der Angaben- zu erreichen (ibid.) Unter

sotchoD Umstiinden wftre es allerdings vorslelitiger gewesen, das Ety-

mologische nicht so sehr in den Vordergrund zu rUcken, wie f;eschohen.

l brigons wäre es irrig, anziniehuien, dass Menge zu je»leui Stichwort

die Ableitung gegeben hätte, aber in «leii Fällen, die In «undeiH hfrück-

slchtigt worden sind — es sind ihrer nicht eben gar zu viele — , kann
man mit den gemachten etymologischen Fingeneigen einverstanden sein

einschliesslich der mit Fragescichen versehenen. Dies liegt nun ein-

mal in der Natur der Sacheu Die Eigennamen bilden keinen besonderen

Arili.'Uiir. soiuliTn sind im Zusanuneiihaiifr mit den übrigen Wcirtcrii Vie-

hamieit iliiU (Iiiri'h knn|>|)r !*;ii lili( iic üi iutM kiiti;:.'ii liistorischcii (nlci

geographischen Inliatl^ erläuiL-ri. Uie Anuitluitng und Cilicderung dea

Stoffes ist flbersichtlich und verdient uneingeschrllnktes Lob, Artikel

wie Av oder ini sind erschöpfend. Beim Verbnm wird folgendennassen

verfahren: I. Aktivnm in den wörtlichen und sodann in den über-

tragenen Bedeutungen und Konstruktionen je mit Bei»|>ielen
;
desgleichen

II. Medium, III. kurxe Übersicht über die Verbalformen vom epischen

Spraehgebranch an bis su dem der Kuiae. Belegstellen allerdings

sind, sowdt ersichtlich, mit Ausnahme des schon gerQhmten Artikels

4v nirgends mitgeteilt. Von Druckfehlern er.«*cheint tii>' Arbeit nach
gemachten Stichproben frei. Uiiti r ä-cy^Y'''*^"''-''* ''-''t*! vielleicht ausser

der Bedeutung .,seine Meinung autgciteu" aiicti ajiiroinorkt werden

können „einen Fntscliins» aufgeben-, und die fetig<«lruckto Form;

„Axoxp^i 08 genügt" genügt nicht; denn nach dem Sprachgebraueh

(8. auch bei Passow) lehrt s. B«die Giaromatik von KUgi und die

von Gerth ausdrücklich die Form dndxP^J) obwohl die korrekte

Bildung ir.oxf'Q lautet, (v^'l. /.. V.. K ii h u i -B I a > s II ^ 2!»S, 5). Meitzer
allerdings verzeichnet in seiner (iriech. GrannuaLik i S. 92 als indika-

tivische Präaensfurm auch bloss inoxPl» sonst als Konjunktiv gilt.

Im gansen jedoch gewinnt man aus Menge den Eindruek einer pünkt-

lichen und gewissenhaften lexikalischen Arbeit, und man darf mit

Recht auf den Fortgang seinem Liefernngswerka gespannt sein. Üclion

bis August 1W3 soll es im Druck vollendet sein. Wir werden ge-

gebenen Falls über die uüchsten Lieferungen weiter berichten.

Tübingen. Ilesselmeyer.
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Wilhelm Lobke, Gnindriss der Kunstgesehiebte. 12. Anf-

luge, G3. - G8. Tausend, vollstilndig neu bearbeitet v(*n Prof.

Dr. Max Scnirau. II. Dio Kunst des Mittelalters.

Mit 5 f;irbi<;en Tafeln un d l'if) Abbildungen im Tt xt, 450 S.

Eleg. '^i'b. 8 Mk. Stiitti^;ut, Paul NeflTs V<Tlag, 1^01.

Auch (lie.s<!r /.weite IJaiid des altf.ii Lübke erwei.st »ich als eine

gründliciie, vollständig neue iiearbeitnng. (ileicligebliebeii i»t fast nur

die Anordnung des Inhalts» aueh diese nicht ganz, worauf wir zurück-

komnien, — und die einleitenden Abschnitte allgemeinem Inhalts. So-

bald der Bearbeiter aufs Kiitxehie kommt, geht (t vollständig seinen

eigenen Weg, or bindet sich ntrht an dcTi Ti'xt mmihs Vurpr.'intrer»,

fxmdern sagt alles so, >vie er es zu sagen wünsclit. wolu i 1
1- nur die-

jenigen Wentlungen und Ausdrücke beibehält, die »ich uiig«!/.wungeu

mit seiner Darstellung vereinigen. Aber auch in den beibehaltenen Teilen

wenlen Änderungen beliebt» die «eigen, wie vorsichtig der Bearbeiter

|>rilft, was er noch beibehalten Icann; i. B. Uber die Katakomben.

10. Antl. S. 2r»6. 12. AiiH. S. 2.

M»'ist fiind es nur Sklaven und Frei- Meist Mni\ o-* nur Sklaven

gelasjtcne, welchen diese gcmeiusauieu und Freigeia»!^eue, «eiclic

Grabstätten angehören; immer aber hier bestattet wurden; die

zeigen sie in ihrer Anlage und Aus- (iräber der Wohlhabenden

stattung alle die Sorgfalt und Zierlich- aber zeigen in ihrer Anlage

keit, welclie selbst der ersterbenileu und Ansslattuug . . . welche

römischen Kunst eigen zu si-in pflegt jitlegen.

In der Anordnung bezeichnet es einen entschiedenen Fortschritt,

dass die altnordisohe und Karolingisehe Kunst nicht mehr bloss als

Anhang aur altchristlichen Kunst kurz abgetan wird, sondern nunmehr
einen oigcm^m umfangreichen Abschnitt des dritten Kapitels als Vor-

stufe der rtinirniischcii Kpiu-lu' erliallcri liaf. KJn'nsu tritt tms in dor

IJehaiitllinii; <lcr ronianisclien uml g<*tit$cheu JJildniii i eine u OMiitlirlu'

Vcrsciiieiiung des StolVes entgegen, durch die der rouuiuische Teil eine

beträebtliehe Vermehrnng erfahren hat, während die gotische Plastik

dadurch im Lichte einer abstdgenden Bntwicklnng enchdut Aber

auch abgesehen von dieser Verschiebung hat jedes der beiden Kapitel

eine ansehnlirhe I^ereichernng erhalten. Und nicht nur der Text ist

durchweg den gesicherten Ergebnissen der neuesten Forscluing cut-

sprechend gesichtet, umgestaltet und erweitert, sondern auch der fiir

ein derartiges Werk so unentbehrliche Bildersebmuek ist aussorordent-

Hch venuehrt und in jeder Hinsicht verbessert, auch fünf farbige Tafeln

sind beigegeben. So gerne wir uns diese gefallen lassen, solange

darid>er nicht nutweudigere Illustrationen zunicktreten mn>««»en. und

HO gerne wir zugeben, dass derartige Beigaben nameutlicit auf mehr

dilettanUsche Denütser einen gewinnenden liandrnfk machen, so mOchte
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ich hier doch auf t inon rinsf.iml aufmerksam machen, der bei dctti

Biltlorachmnck von »lorartif^^i'u Werken iilicrhaupt, iii< lif lilos.s I)ci dem
vorliegenden, niclit dii* ;,'(>liiirige Berücksiehtigunff tindet. Wir tindfii

da eine reiche Anzahl von Innen* und Ausscnauaichtcn, von Gniud-

risson hervorragender Bauten, aber eonderbarerwciee htfebet selten von

einem und demselben Ban Gnindriss und Ansiebt, resp. 8elinitt, die

dodi einander ergänzen und lieben, »ondern meist von einen diese,

vom andern jene Art der Vorstellung; Ausnahmen von dieser llepfl

sind vcrhäitnismässig selten, wie z. B. 8. 14() f. Äusäereü und Innerei^

von St. iMichael in Hildcäheim, uachdcni allerdings der GruadriäS auf

S. 125 abgebildet ist, oder S. 155 f., ebenso von Laacb, aber beidemal

ohne Grundriss, oder S. 152 f. Oruadriss nnd Inneres des Speierer Doms,
aher kein Äusseres. Lehrreicher wäre es gewiss, licl fr weniger Bau-

werke und die ausgewähUen dann in den genannten drei Ansichten

im Bild vorzuführen. Denn von den Audseaausiubten, noch melir aber

von Innenansiehten allein ist ohne den Grnndriss ein tieferes Yer*

atandnis eines Baues nicht sa gewinnen. Namentlieb aber ist ein

solcher unontbehrlich, wo es sich um solche Besi n 1 i lu iten handelt,

wie heim Cliorschluss von St. Bartholomäl in KuWn niul Ht. Harliara

in Kuttenherg ü. 330, wo statt einer Wand ein IMeiler in der Mittel-

achse des Baues angeordnet i^^t. Auch daas bei den Grundrissen fa^t

dorehweg der Massstab fehlt, ist ein Mangel, der sich unangenehm

fühlbar macht Dabei will ich jedoch nicht versAumen, es als einen

Vorzug des Werks ausdrücklich hervorzuheben, daas es sehr viele

(fnmdriflse bringt, wodurch es xich vorteilhaft z. B. vor <lcr Kunst-

geschichte von Knackfuas auszeichnet, die zur mittelaltcrlicheu Bau-

kunst nicht einen rinzigen QmndiiiS bringt! Sehr stiefinfitterMch ist

die Profanarohitektnr in diesem Band behandelt, namentlich in der

romanischen Periode mit wenigen Zeilen; etwas reicher in der gotischen.

Ganz liedenteml •rcwonneii hat in der ncueii iWriirbeitung die Dar-

stellnnfT der ri>ni;iiii.->c-lien liildnerei und Malerei, die in der 10. Auflage

uoeii ziemlich düritig war. Die farbige Probe von den Burgfeldcr

Wandgemälden wird namentlieh Tieisn willlcommen sein. Oberhaupt

macht nch besonders in diesem Abschnitt der Fortschritt im illastra-

tiven Teil In erfrenticbster Wdse geltend, sowohl qualitativ wie qttan>

titatir.

i assi'u wir unser Urteil kurz zusammen, so können wir nur sagen,

dass der Bearbeiter und die Verlagshandlung in rilbmlichem Wetteifer

zusammengewirkt haben, den alten Lttbke in einer Gestalt wieder aufM

neue in die Welt au schicken, in der er den Wettbewerb nnt Jedem
rtviilern iler netteren <4rnndri.sse getrost aufnehmen kann. Es ist hier

in der Tat ein Werk i;cltf>ten, das atteh vcrwrdiiiten Ans]triirhen ge-

uUgen kann, das namentlieh aucli denen, die sieii noch näiier orientieren

wollen, durch knrze Hinweise auf die wichtigste Literatur die nötigen

K«aci Kormpondmcblatt iMS, Heft S.
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Winko imd Weisungen erteilt So zeigt sich das altbeliebto Buch auch

in diesem Tiwpiten Band als ein in jeder Ilin.Mclit verl)e8.serte8 und da-

her allen KnnsttVeiinden ziii- Einfflhnnijj; in diesjess UHeruies.sIiche Gebiet

wann /.u euiptuiilcndcs HiltMiuittul der HeleliruDg und Anschauung, daa

kein Benfltier ohne Befriedigung am der Rand legen wird. MQge ee

fn gleicher Gedi^enheit bald seiner Vollendung sngeftthrt werden.

Calw. P. Weise äeker.

H. Fischer, Schwäbisches Wörterbuch. 1.—4. Lieferung,

A— Bärenhaut. 639 S. Preis per Lieferung B Mk. Tübingen,

Verlag der Lauppschen Buchhandlung:, 1901 und 1902.

Wie ein «grosses Wfirterbuch zu stände kommt, kann man in dorn

von Murray iu Baubury Road neben seiner Vilia 8unny Side zu Oxford

erbauten Seriptorium sehen. Dort arbeiten seil Jahren 6 ^ 7 Geehrte,

sie sichten unter Mttrrays Leitung Millionen von Zettebi, die aus allen

Teilen der Welt hier zusammünströmen, und das reiche Matnial, das

<lip I'liilological Society seit 1857 gesammelt hat. Mehrere tausend

Leser beteiligen sich allein an «len Auszügen aus Uber öOOU Autoren

der verschiedenen englischen Literaturpcriodcu. Für ein einsiges Wort
sind in den FSehem oft 4 -> 5000 Zettel aufgehSuft. Das Serlptorinm

enthält u. a. eine tast vollständige Sammlung der bis jetzt erschienenen

Wörterbücher. Ancli am Schwcizerisc-Iien Idiutikon arlieitef ein ganzer
Stab von (ielehrten, alle Kreise des Schweizcrvoikes bieten Beiliill'e

an dem grossen Werk, und Hcitiägc, ächcukungeu und Vermächtnisse

Ton Bnndeabehflrden, Kantonregierungen und Piivntpersonen sorgen

dafür, dass den Herausgebern finansielle Sorgen erspart bleiben.

Anders li^en die Verfalltnisse beim Schwäbischen Wruterbneh.

Es wird von einem einzigen (»«dchrten, Professor Dr. Ki'^rhor, aus-

gearbeitet, der ausserdem jede Wc»chc noch eine Keihc von Vorlesungen

an der Uuiversitilt in Tübingen zu halten hat, und der im Jahre 1901,

in dem nicht weniger als 8 Lieferungen mit 471 Seiten ersehienoi irind,

noch die Geschäfte eines Rektors der Universität Stt besorgen hatte.

Vor solchem Mute und solcher Arbeitskraft muss man w.^hrlich alle

Hoehachtnnp haben. Dem Pni-Htandc, dass Fischer der Hauptsache

nach das Werk allein herausgibt, ist ein Vorzug desselben gegenüber

Werken ähnlicher Art zuzuschreiben, nämlich der der Einheltliebktit

in der Behandlung einzelner Artikel; andrerseits kann nicht ver»

schwiegen werden, dass dna Werk aus demselben Grund manche Lücken

«aufweisen wird, die dnreli Ilorlieiziehnn^r mehrerer Mitarbeiter vermieden

worden wären. Wenn in _'l('irh riisti^'er ^V(•i.•50 wie »cithcr weiter ge-

arbeitet wird, so liegt da« ganze Werk in lu Jahren fertig vor. Das

ganze Unternehmen ist anf etwa 80 Lieferungen zu je 10 Bogen Quart
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berechnet. Es mag hier erwähnt sein, da-na Fischer seit einem Jahr

in I)r. Mann l ini-jc Tft'iltilfc <;ofiinden hat. imlem dieser den einen oder

andern Artiki-i ui Faden schlägt nnd die von Fischer in Büchern nnd

Zeitschriften angestrichenon Stelleo auszieht nnd in die Zettelkasten

einreiht. Allein viel mehr ale HMdlangerdicnste Icann aneb Dr, Mann
nicht leisten, da er in erster Linie mit einem Lehnuiftrag an der

Tübinger HL';iI;iii8talt betraut ist. Anch die luiaiuiellc Unterstützung,

die Fischer Hndet, ist eine sehr geringe. Der württeinberfrise liu Staat

bietet einen jährlichen Beitrag von 20Ü0 Mk. für l'apier, Forti und

Hliftinrbelten, von Beitrligen einxelner StSdte nnd von Schenlcnngen i«t

hia jetit keine Rede. Trotedem das Bneh nadi sdner Vollendung eine

Zierde der dialektischen Literatur sein wird, trut/dcm Dnick «ad
Ausstattung musf.Mh:tt> siud und der Preis mit 3 Mk. per Lieferung

ein vorhältni8U);i.>*sig fieriuf^cr ist, war die Zahl der Subskribenten nach

Beendigung der 3. Lieferung erst auf 330 gestiegen. £s ist dies eine

gans attlTallend betrOhende Bmhelnang. Sie iSast sieh nur daraus

erklären, dass In Sehwaben Indastriellen und Kaufleutcn, welche die

nötigen Mittel xnr Anschaffung eines solchen Werkes haben, vielfach

joder Sinn für Kunst und Wissenschaft abgeht, nnd dass andererecits

der Staat seinen Beamten, Pfarrern und Lebrcro, welchen der Besitz

einet so sehOnen Buchs Freude maeheu «rOrd^ den Brotkorb so hoch

gehängt hat, dasa sie au die Ansehaffüng grosserer Werke nicht

denken können.

Da« Scbwältischc WOrterlutdi umfa.ist die Sprat^hi» des gesamten

Kiiiiii^rcichs Württeinherg, der lioiicnzollernschen Fürstentrtmt'r. des

GroBsherzogtums Baden oHtlich einer Linie von Tuttlingen zum Über-

linger See« der bayrisehen Provins Sehwaben und Neubui^ westlich

der WOmItz und des Lechs und von Tirol die Sprache des nördliehen

Lcchtals und des Tannheimer Tals. Hieraus geht hervor, dass aucli

friinkische und bayrische Spnicheloincntc auffjcnommrn werden ; doch

treten dieselben gegen das schwäbische sehr zurück, und es wäre

s. B. frfne aehwierige Aufgabe, sieh ans dem WOrlerbnch diu klares

Bild Uber den gegenwirtigeu Laut- und Wortbestand des wQrttom-

bergischen Frankens zu machen. Neben der heutigen 3Iundart der

erwähnten Gegenden ist auch die ältere Siuaclic (im allgemeinen vom
IB. Jahrhundert an) voi z* ii linet, soweit ihre Denkmäler mit .^iciierheit

juueu Gegenilcii zugewiesen werden können. In der Hegel hat sich

yiseher damit begnügt, die schwäbischen Wörter auf den neuhoch-

deutschen und nnttelhochdeutschen, gelegentlich nur auf den althoeh*

deutschen SjjrachstofT zurückzutTihren. Das Buch ist aiifgebatit auf

die grosse .Sammlung, welche vom f Professor A d e I b e rt v o u Keller
in Tübingen angelegt und von Fischer in einer längeren Reihe von

Jahren bedeutend vermehrt worden ist Die Sammlung Kellers ist

sehr umfangreich, allein sie ist ffiehj KnAllig aiisammeiigekommeu nn^
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hoäondcrs an» Konforenswtfsäfasen von l^ctirern gcsciiüpft. Auch die

Oberamtslu'sclireilumf^eii, in Wflrtteinliorp; foit 1^24 erscheinen,

liefrni reichen StotV für Dialektarbeiten. Kine systeiiialisthe .Sauunlung

der Laut- und Wortforraeu hat jedoch erst Fischer unternommen und

awur für «einen Atlae xur Geographie der eehwabisehen Mundart. Es

geschah dies teils dnrch FragebOgeD, die an sämtliche Pfarrämter der

helreffenden (J<;luete hinausjijogehoii wiinliii, teils dnvrh pcrs<">nlicho

Aufzeichnungen. Auch die literarisclit ii /Jt.ito sind fast ausnahmslos

von Fischer gesammelt. £r hat zu diesem Zweck in früheren Jahren

seine Vorlesuu^i ii in die erste Hftlfle der Woche zusammengedrSngt

und in der zweiten im Archiv an Stuttgart exterpiert In dieser Vor^

arbeit zur Geographie der schwäbischen Hundart liegt

ein gn»sK<»r Vor?.»:; des Fischerschcn Werks gegenüber dem Srhweizo.

rischcu idiotik'ui. l>adurcli i»t nändich eine solide Grundlage 2ur

Beurteilung der ZuHanimengehürigkcit lokal verschiedener Formen ge-

boten. Soviel mir belcannt ist» beginnen die Schweizer den Wert einer

derartigen Vorarbeit allmählich einzusehen, und sie haben die Absicht,

das Versäuintr tirichzuluden. Ein woitcicr Vorzug des Schwäbischen

Wörterbuchs liegt gewiss ixwh in der ri 1 p Ii a 1» c t i s c \\ e ii .\ n o r d »m n g
nach uhd. Urthogra|diiu. Die .Schweizer haben das ^chmellursehe 'System

angenommen, in wcieliem die Uanptstlben und zwar das lioiisonantisebe

Gerippe dersellien in erster Linie massgebend sind. Allein ein der*

artijrea Werk sollte ein Vdlksbuch werden, man darf dem Laien darum

da-H Attftiiiden irgend welcher Form nklif zu sehr erschweren. Auch

Fremdwörter. Tauf-, <»rts-. Uach- und l'liiniaimn werden lu'liandelt.

Sitten, ticbrauehe, Spiele, liatsel, Lieder und Sagen »iud nur inso-

weit berflcksichtigt, als es die Erklärung einzelner Wttrter mit sieh

bringt Auch die Beschreibung von Realien wird nur so weit ausgedehnt,

dass dem sprachlichen Verständnis (ienilge geleistet ist. Fine allKU-

»rrosse Herück^^ichligung wurde, wie mii- .selieiut, den ..ohersrhwähi^chen''

Sclinltstelleru äu teil. Der Leser des Worlerbuchs i^t gewiss erstaunt

Uber die tebhafte Phantasie des schwäbischen Vullts. Der schwäbische

Hauer spricht fast nur in Bildern, dieselben sind allerdings vielfach

recht kerniger und (lerlier .\rt. Hau vergleiche hierüber die Redens-

arten, die tmt( r all, alt, .\rbeit, ;\vm. Arsch unil H-^nk gosaminelt sind.

Diese reich« l'hnntasie des schwäbischen Volksstammes ist wohl ein

Grund davon, tlass er eine zicndich grosse Zahl von Dichtern aufzu-

weisen bat WItaisehenswert wäre es, dass Fischer fllr Nichtsdiwaben

eine Iturze Beliandlung der schwäbnchea Spraehlaute und einige An«
dentungen über die von ihm verwendeten Lnutzeichen geben würde.

V'-Xf* Schwäbische Wörterbuch wird sich dem hnyrisichen von

Sehmeller und dem ächweizorischon Idiotikon würdig au die ^cite

stellen. Es wird nicht nur fUr den Germanisten unentbehrlich sein;

jeder, der für schwäbisches Volksleben, Ittr Fttblen und Denken, wie
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es in der Sprache »irh offcnbrui, riir Kultur und (Icscliiclttf des

schwäbiüchcu Stamme Siuu hat, wird <iii dem liucli .seiuc lielle Frendu

haben. Unser Volk kann anf dauelbe stolz sein. Es war ftlr den

Herauageber kein lefehter Eotoebliiss, die beste Kraft seines Lebens

diesem einen Woiice KU widmen. Auch der Verleger hat iiiclit:« ver-

fiäiimt. uui dif* fhisHore Gestaltung des Bnehs seinem innerii (Jrlialt aii-

2üpaä8eo ; er bekundet viel patriotischen .Sinn, wenn er iiut ii leruer-

hiu die Förderung des schüncn Uuternclimeua mit Eifer betreibt. Mü^u

der Hflbe und Aufopferung von Herausgeber und Verleger dadurch

wenigstens einige Anerkennung gezollt werden, dass das Uuch /.ahl-

reiche Al»onnenten findet! Es sollte in keiner wohlhabenden Tauiilie

.Schwaben», bei keinem Sprachforscher und in koirur öfVi iitlifln ii An-

stalt auf dem Bücherbrett fehlen! Das Korrespondeu^biatt wird von

Zeit zu Zeit Aber weitere Lieferungen dos sehOnen Werks knrxen

Berieht erstatten.

Stuttgart Ph. Wagner.

Meyers Grosses KonTersationslexikon. 6. Auflage. II. Band.

Leipzig und Wien, Bibliographisohes Institut, 1903.

Der «weite Band geht von Autilbe bis Bismarck. £r sehUesst sich

dem ersten ebenbürtig an. Schon ein Blick auf das Verzeiehnis der

Abbildungen zt-igf, dass man .sich viel Belehrung und Anregunjx vou

dem Buch versprechen darf, un«l diese Erwartung wird nicht gciiiusclit,

man vjjl. z. B. die Beilagen zu ^.Bergbau", „Hcrgformeu", „Berlin"

oder die XX Tafeln zur Bildhauerkunst, die ia reicher und im
ganzen sehr glneklicher Auswahl typische Vertreter der Bildhauer-

kunst aller Zeiten iu einem für den kün^tlerir»! In u I judruck der

Kimstwerko allerdingts zu kleinen M:is>>t.ili, aber iu den tirnud/.ügen

richticr getroffen wi(M|iM';rebcn. ges^chichtlii-licn Artikel zeirliiicu

sich durch übjektiviiai der llaluiirg und durch vt.-i-iialiiiiäm;iä»ige Kürze

bei Vollständigkeit ' in der Mitteilung des Tateäehliehen aus; die geo*

graphischen und naturwiBsenscIiaftliehen Artikel haben z. T. die Bedeu-

tung »elbständiger Abhandlungen Eine grössere Zahl von 8li« hprobeii

ergab w«'iiig Anlass zu Bcrichiigungen : S, ölli lässt „die hct itclitigien

DiagoiMilen" in Fraukreicli erst nach Aufhebung du» Etlikts vuu Nantes

iM'ginucii, während sie dioacr vorarbeiteten, nach B. 592 bewiese auch

das Jahr 62 v. Chr., dass die Hauptkraft Galliens anf den Beigen

beruhte, auch i^t dort von einem Aidstand im Jahr 4(5 v. dir, die

Rede, vielleicht Druckfehler statt 16 (Jahr der cladcs L<dliat)a).

Cannstatt. Th. Klctt.
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Neu ersohienene Bücher.
Bei iler gro»»rii Mt':i;ri' <Ji'r im« /ii^oIk ikIch ikmioii litorftrisclieti i>r^rhniouu|I•ll

ist Ulm unin^^'l i( Ii. jixlo im *-iii/iiIiion zu bu«{irev)ieu. Dio Titel <l>'r (MiilaufoDden
Jlliclii^r, dio wir uiisii.iliniiilui' il<.'r KoltlliitmTtteritclieu Verlagsbiiclihandliiiig xu Uber-
•enden biltuo, werden tegeluüii8ig im Dfcubftlen Uefle veröffcDtlicbt i »uf Bttck-

«n4iinc <l«r nithi bcipnobrnn aHehmw ktasan wir aas aber nicht iinlaMaa.

Sohl T'. i r L Ii M II 8 , Handatlas, Lieferung 2 und 3. Glogau, Carl

KIcininiiijr, Verlag.

Wegwri.Hfr für F.phrii»i(fol, Schiitaiif^stattun;;, Sammliiiif^on und Jugend-

bu:»chät'tiguiig. ilelt 2 - 4. Berlin, U. Winckelmanii.

Katalog der Ausstellung neuerer Lehr- und Anschauungsmittel für den

Unterricht an Mitteisehuleo. Wien, Carl Fromme.

M (III er, Geschichtliches Lesebuch, Darstellungen aus der Deutschen

Geschieht« des 19. Jahrhunderts, Güttingen, Vandenhoeek 4
Ruprecht.

Harnisch und Dttchesne, Franaörisebe Sprechschule. Leipzig, Paul

Spindler.

Menge, Ci it-diisc )i-Doiilsr lies Schulwörterbuch. Berlin, Langenscheidk-

>'clif Vl•^I;l;^^«lhll< liliaiulltinf;.

Hau, l>i<> ;iii^t;iiiili>(li(-ii Klassiker. I. Bäudcben: Shakespcaruä Mac-
lictli. licipir.ig, iioinrich itredt.

Kuenen und Evers, Die deutschen Klassiker. 2L Bündehen: Kleists

Prina Friedrich von nomhurg. Ibid.

Teil, Schauspiel vun Friedrich von Schiller. Ibid.

lA'sebuch für das tiritte Schuljalir in zwei Ahteilunffon. Ibid.

Hebert und Ku.^^sHiann, L'Echo Litterairo. lieft 1—6. ilcilbronn

a. X., Eugen Salzcr.

Jäger, The Litcrary Echo. Heft 1—6. Ibid.

(Portsetzung s. 8. 3 n. 4 des Umschlags.)

Ankündigiiiigen.

2«cf»en nfi^icn in uninein Serlas unb iH bnrd^ jebc 9ii<^l|attblun>i

liiMcrgiiiir @egrttttiiirt$friigrti »ib

Dr. ipemann ^o|c^*gtuttftort.=
yUlUUliVjVllJUl 2. einfinde. VHl u. 64 8". ^rftflOO^M.

T>ic fur;e itifwftrficfif «Scfriit fjaJ beim (frfdjctnm bcr cvflcn ^uffa^K

iti(^t nur in 'it.iiirttcml'crj, )(>nbern im vi.in;cn :)uii.b bic vcvC'icnti' ,'lncrfcnmiii>i

aqunOen. 3n itx ^cacmpartigcn ^vcitcn, mit tsa cvßcn im )i«c)catU(^^(ii

utminflimmenben KufTag« finb bic nruolcn ^Mtn enwnttt
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IdjirriiKiier, tmi\\ MWi MWt
für ^ö^eve ^c^uCcn.

34. 9litf{.r unter Senicffic^t^uitt) b(r neuen ^Kechtfc^reibunci bcfori^t von
Dr. 3C, iNaufcf), SRcftor t«er Catelnifchen .*>auptfc^ule in öaUe ct. o.

1!*rri5 txof^. '281. 3.60, in 0rifllnar-5d)ur6anb ^fi. 4.30.

Ziele neue 91uflage brin^jt fin( üniaSf nrurrrr ^rtiifttr, tvetcbc aus bcr ,'^üUe b«r
neueren beuif<teit voril natf) Wrunbtaten aiiögcwüblt roorben ftnb, bie »on Jel>er fflr hai
Utrl nia^iiebenb naren. ferner ift jr(t ber isammlung eine

OorangefleUt worbcn, \vtl<S)C btn ganzen ^ftdjium ber ©ommlung }u endjliefien beflimnH Ifl,

nSbrenb btc angehängten leiten Iteciftrr ba< (eicbte unb |4ineUe 9(ufiinben ber (4(bi<^ie

ermöglichen. — i(<i<9er in S46 0U0 (^emplaren oerbreitct.

^ef($i(^te hex hentf^m ^itetatnx
mit einem Slbrife ber

d^efdiidite ber bentrdieii ^prad)e unb Ütetrih
bcaibeitct ücn [32

(4. i^ötttdjer unb ft. tUnj^tU

•Siebente unb ac^te perbeffcrtc 3li;fIaiK- l."^» «alifcbanb W. 1.8().

*äi«^er In nie^r al« 10 ODO (Jjremplaren perbreilet.

bciMiiOiU\icbcn von

Dr. «i^ttidicr unc l>r. ft. ftin,)e(.

^r. 8\ flfSunben 3.—.

^(ilt i^Tiinbl. C. DenliardtH iUi

jialt, Stntticart, ?liiA>iUfiittr. 7i>.

.»noncrar na<$ i^ciUiUj]. iUofp. ütatio.

PIANOS
Harmoniums

an.

von
«SO.
an.

DeiuoHslralioiis-Apparate
für

Fiiiikcnteicirrapilie,

KönlgeiislraliK^ii,

für llxiiorinieiitierslile ^Pt'ifj-

net, zu ln-ziflu-n (liircli

Hüll. Kf'isser, SliittiMrt.

um rronprkl« «af Uunkeb. HH

Höchster R.-ibalt, kleinste Raten.

Freie ProbcliefcninE. 10jährige

Oarande. Pianos und Harmon. zw

vermieten; bei Kauf Abzug der
I Miele. IHuilr.KaUloge gr«tl»-frko.

'

Wlth. Rudolph, Glessen.
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m 91 eil ig feit i{t crf^^ienoi:

&n Iwiicripioi, fiiv bte ©d^ule Gearbeitet

BPH Dr. D. Horitevadt, ©^mnaf.^riv. :uhuiiKi au«ij. beiitfc^er

.ni.niler in. thlautciuiij^en. 29. .!*^.) IHU ^iiciu.^ jTcb. '3»f. 1,3<».

^CUtjC^e ^e(5enfa0e neblt ^mUUuni) uitb ($rläuterun.qcu von
Br. itt* V0r0«0, «M^mnaf.'OBtrl. (©(^Sning^f Huf^aben beutfd^cr

Älafüfcr. ;"r \ :t mt. 1,60.

unb fpno:

iunnifd)eii iHcbeiten t ' ir bic *2(f>ii(e imb ba« praftifc^e Scbcit bar.^?;

ItcUt von «^r. JUdjtcr, fichrcr. 2. »crbcff. 3liifL 362 8. 8. bi.

!Wf. 2,—, (\cb. m. 2 51.

'»lu'fn- nr)()() 'h.^l:\:kv finbcii taiiii ^H-banDlim-i. r;^:l

^ütrcituii0 in bte ^ttftfltK unb ^i^etortfi .mb
l^tcbcii jii bcii V^auptv^attunkK" fc'cr prcjaijdjcu r»uHtUuiijj lar j^ö^ere

^c^raitilalicii. iicw ^oU |ir^rcin. ^tu bearbeitet voit $rcf. Dr.
yal. ürlU'rht. lO. ucrb. aufl. 565 3. gr. 8. m. 5—.

Ttckv^ »iltbewa^rtc iliinatbud> »t*tvc auct) itriicrl^m Dieljettioe iJc«

0(!^ttiiiv] üiiben, luu^bem ber beutf^e %u\{it^ in ncut^tt ^üt }iim witUt«

Der richtige Atlas fttr die Bi^- and LateinMchalem itt

^ummel'jSeyfters jSchulatlas
in lu iior — siebenter Auflage (41. hia TauKuiid) luit 38 Uaupt«
und 27 Nelieiikartau :uit' 42 Kurtenselten in TergrSsiwrton Format,
liebst Ueinatokarte, l infach gobundeti ~ 1 Uk. ^ Pf., ganz in Lein"

wand gebunden 1 Mk. (K) Ff. = [23

Hummel-Seytters Schnlattas In neuer Anflai^o Obertrifft durch
seitien Kfichtum ;ui tailcllos ausgctlUirti-n Karten und durch beispiellose

Billigkeit alle andern Atlanten. Wir bitten sich durch Angeuscbein
Sil ftoeneiigen. — Prttfnngsexemplare sn Diensten.

Der Vertag r Mobbing A BQchle tn Stuttgart.

Photographien
des Deutschen und Osterreichischen Alpengebiets liefert

fiir Unterrichtszwecke in II. Wahl zum halben Preis die

KuiinI- uiiii VerliU^^siiiiKlalt von Wurtlile & Xolio, Salzburg.

CKaf.-rlnup znr Auswalil.) --.IH

Digitized by Google



1. Raalistisohe Dienstprüfung 1902.

A. SprachUcli-gescliiclitliolie RicMmig.

Deutsche L i t e i a l u r.

1. Heinrich von Veldeke.

2. Lihalt und (l^eWe von Wolfraaiij Parzival.

3. Der Gottinger Dichterband.

4. Schillers »Braut von Messina**.

Zu behandeln 1 oder 2, B oder 4.

Französische K o lu p o s i t i o ii.

Ihr naht exu h wieder, si li\s ;ink<Mide Gestalten,

Di^ triih sich einst dem triiheu Üück gezeigt.

Tertneh* idi wohl, eneh di^mal festsnhalten?

Fahl* loh mein Herz noch jenem Wahn geneigt?

Ihr drXngt eneh xul nun gut, so m9gt ihr walten,

Wie ihr aus Dunst und Nebel um mieh steigt;

Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert

Vom Zauberliauch, der euren Zug umwittert.

Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage,

Und iii.iiK lif liebe Schatten steigen auf;

Glttch einer alten, halbverklungnen Sage

Kommt erstp Ki^b' nnd Freundschaft mit herauf;

Der Schmer/, wird ncw. es wirilcrholt die Klage

Des L«4»ens Inhyriuthistih iiieii Lauf

Und nennt die (inten, die, um nch«>ne Stunden

Votn (UUck getäuscht, vor mir hinweggeschwunden.

Sie litircn nicht die loigenden Gesiinge,

Die Seeli ii, dijuen ich die ersten 8.ing;

Zerstoben ist das freundliche Gedrilnge,

Verklungen, ach! der erste Wiederklang.

Mein Lied ertttnt der unbekannten Menge,

Ihr ]3dfall selbst macht meinem fiera^ bang;

Und was sieh sonst an meinem Lied erfreuet,

W«in es noch lebt, irrt in der Welt zerstreuet.

H«iun KowwpondMttbUU IMS, tiefl 7.



S42 I. Bealiatiaeh« DieDatprttf^nir 1901

Ciid mich cr^'^reift ein lüngHt entwöhntes Sehnen

Nach jenem titiüeu, ernsten Gcisterreieb

;

Es schwebet nun in unbestimniten Tönen

Mein lispchid Lied, der AeoUshaite glcicii;

Ein SeliAuer fjust mich, Trttne folgt den Tfänen,

Das strenge Herz, es flfhlt eich mild und weich;

Was ich beaitase, aeh' ich vie im Weiten,

ünd was verschwand, wird mir an Wirklichkeiten.

(Goethes Fanst.)

Französischer Aufsatz.

Zur Auswahl:

La rbanson de Uolnnd.

La Foiit;iiiin et srs fables.

La poüsic lyriquo au XIX'"* siccle.

Französisches Diktat, zugleich Exposition.

Les Fftoheuz.

(Acte I, sctoe 1.)

Eraste: JV'tais sur le th^atre en bumeur d*iC0Uter

La piöce, qu'A pluaieurs j'avais ouY vanter;

Les acttnirs commenvaient, chacun prr't.nit »ilence;

Loi-sque d'un air liniyant et plein d'extravagance,

borame ä «riaiids cünons est entre brusquement

Kn criant: „llulul hol un siege promptement !"

Et, de 8on grand fracaä surprenaut Tasäeniblee,

Dans le plus bei endroit a la pi^ trouM^e.

H6! mon Dieul noe Fran^ais, sl sonvent redresste,

Ne prendront'ils jamais un air de gens sens^s,

Ai-je dit, et faut il sur nos döfauts cxtrfimes,

Qu*en th^atre public noutt nous jouions nous^mSmes,

Et confirmions ainsi, par des eclats de fous,

Ce qvif* f'hcz ims voisins on dit partout de nous?

Tandis que ia-Ucssus je hau^Hai» les epaulcs,

Les actcurs ont v(uilu continuer leur» rr»b>s;

Mais l'homme pour s'asscoir a t'ait nouveaa tVaca^,

Et travevsant «icor le th^Ure A grands pas,

Biet! que dans les cot^ il pflt Stre A son aise^

Au milieu du devant il a plante sa ehaiae.

Et de son large dos morgnant les spectatenrs

Aux trois qnarts du parterre cachd les aetenrs.
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I. Uealistisclie Dieustprüfong 1902.

Ün bniit s'est 61ev6; dont qh antre eOt ca lioute;

M«a lui, fenne et conBtant, n'en a f»it aacmi compte;

Et 86 serait tenn comme U s'^tait posä,

Siy ponr mon infortane, il ne m'eüt avis^.

,^Ah! marquis! m'u-t-il d'it, prenant pr^a de moi plaoOi

Cumment tc portes tu? Soulfre qnc je rembraue.**

Au visa^jre. >nr l'heure, un rougo mV^t uiontö,

Que Ton uie vft connu d'ui» pnrcil »m ute.

Je l'etais peu |MHirt,iiit; mnis nu »n voit parallre,

De ces gens qui de rieu vculeiit luit vous couuaitre,

Dont il faut au salut les baisers cssuyer,

Et qui 8011t familierB jusqa^A Tooa tntoyer.

II m^a fatt i Tabord eent qoeBtiona frivolea,

Pins bant qne les aotears dlevant aes parolea.

Ohaenn le inaudissait; et moi, puur rarret«r:

„Je seraia, ai-je dit, biea aiae d'^covter.** (Molivre.)

Englische K o m p n .s i t i o n.

Das Hild des Kai-^ers.

So war der Empfau^ auf Thierberg. 6o htirzlu li nud otleii

er aber auch 8uiit uit>chte, so kuunte doch der junge Mann mehrere

Stuodeii lang ein gewiasea unbehagliches Gefllhl mebt Terdrtogen.

Er hatte sieh den Oheim gans anders gedaeht Er glaubte, naeli

der Beschreibung, die ilim sein Vater gemacht hatte, einen rauhen,

aber fröhlichen alten Landjunker an finden, der seine Hasw hetzt,

mit Laune die Händel SMoer Bauern schlichtet, von seinen Kleppern

gerne erzählt und zuweilen mit seinen Freunden und Nachbarn ein

(Jlas über Durst trinkt. Kr bedacbt»^ nicht, wie t'linfinidzwanzt«;-

Jahre und eine so verhilugiiisvollc Zeit, wie die, \V( U hu da/wisilien

lag, anf diesen Mann gewirkt lialicn komitcu. Dris nihi'j^e, ernste

Auge des OheiniH, das prüfend auf seint^n Zügen zu rulicn schien,

die ungesuchten, aber grUndlieben Fragen, womit er seinen Neffen

Ober sein bisheriges Leben und Treiben ins Gebet nahm, das

ironische LItehelu, das hie und da bei einer Äusserung des jungen

Mannes um smen Hund blitzte; dies alles und das ganze gewichtige

Wesen des Alten imponierte ihm auf eine Weise, die ihm höchst

unbequem w.nr. Va- konnte sich kein Herz fassen, den (»licim ebenso

tranÜrli zu behandeln, wie jener ihn; er kam <iib vor wie ein

angeiuMider Stnatsdiener, dem ein Minister Audim/, j;ibt. und es

war dies zu seinem nicht geringen \ erdruss das zweitemal, dass
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244 I* BealbtiBche Dienstprüfuii; 1903.

er sich Uber die Laudjunker in Schwaben g:etänB<*ht sah. Auch

s( iur I?ase «Tschicn ihm franz amlcrs, als er sie i;( d;i< ht hatte. Er

t.iiul zwar alle jene liebenHwunlige Natürlichkeit, jenes unbefangene,

uiig«\suchte Wesen, was man ibm an den Tüclilem dies«« Landes

gerflhmt hatt^ aber diese Unbefangenheit sctiien nicht aus Un-

wissenheit, sondern aus einem feinen, siehern Takt hervorsugehen.

(W. Hanffl)

EugÜHches Diktat, zuirleich Exposition.

Alaator; or thi^ >pirit of Solitudo.

riie boat pursued

The windiugs of tlic caveru. — Day-ligt shone

At lengtb upou that glooiuy rivcr'ö flow;

Now, where the fiereest war among tbe wares

Is ealm, on the onfathomable stream

The boat moved slowiy. Where the monntain, riTen,

Ezposed those black depths to the asare shy,

Ere yet the Hood's enormous volttme feil

Even to the base of (^^aucasua, with soond

That shook the overlasting roeks, thß ums»

Filled with onr whirlpool all tlint amplo chasm;

Stair alM»vo stair the odiiviii- waters rose,

Circling iuiuieasurably iWst, uiul luved.

With alternatiug daah the guarlcd roots

Of nü^'hty treeg, that stretehed their giant arms

In darkness over it. J* the midst was left,

Keflecting, yet distorting evcry elend,

A pool of treacherons and tremendons calm.

St i^'cd by tlic Bway of the ascending stream,

With di^^i^y swiftness, rt)und, and round, and round,

Kidjrc nft<T ridtrc tlie strnintnir bnnt arosi-,

Till on lUv. ver;re ol ihr ^^xtroIneHl curve.

Where, trouj^li an optaiiii^ of the rocky bank,

Tlic waters overHow, and a smooth npot

Of glassy quist mld those battiing tides

Is lelt, the boat paueed shuddering. — Shall it sink

Down the abyss? Shall the rererting siress

Of that resistlees gulph embosom it?

Now sliall it fall? A wandering stream of wind,

Broathed froro the west, hns eanght tbe expanded sail,
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Auil, \t>'. wifli t:^fntl« luution, betwcen hauks

Ol iiio«.sy >lope, aiid on a placi»! str<-ain,

Itciieuth a moven {;rovc il sniU, aiid, Jiark!

The gliastly torrent mingles lU far roar

With the breeze tnnnniiriiig in tbe musical woods.

(P. B. Shelley.)

Hn^liscber AnfsatE.
1. Shakespeares Mamlet.

2. The Portrait uf Lord Byron as drown by hiinself in hia poems*

3. Addkou au easayist.

Gesohichte.
1. L. (.'urnelius Sulla.

2. Das Kari)liiiprorrf'ich — rinssfic ICntwicklung und sein Ver-

lall nach äiissoren und linieren ('ründen.

B. Heinrich IV. und Pnpst Gre;,'<»r VII.

4. Der Augsbur;;er Ii» liKion.sfriede und der Westfülisch«! Fi itdo
in politischer und kirchlicher Hinsicht (mit Vcrgleichung der enl-

sprechenden Bestimmungen).

5. Sebleswig-Holstein 1864.

Auswahl beliebig (z, B. 1 und 2, 1 und 5, 2 und 4 u. s. w,;

2 nnd 3 einerseits, 4 und 5 andererseits sollen nicht zusammen

gemacht werden. 2 sind an bearbeiten, d, fa. je einer ansdw
dentsehen Gescbicbte).

(J e o g r ap h i e.

A 1. Die Ilaupüornien der Meeresküaton — mit Beispielen.

2. Die Strömungen des atlantischen Ozeans.

B 1. Der Nil und sein Gebiet.

2. England (mit Einsehluss von Wales): Bodengeslaltung und

Bewässerung, Bodenbentttanng nnd Mineralschtttzo, Er-

werbs-, Siedelun;rs- und VerkehrsveriliUtniHMe.

3. Das rheinische Schicfergebirjre — ebenso.

Aus« j< tli;r der (Iruppen A und B ist eine Aufj^abe zu wiihleu.

Zn der Aulgabe aus Gruppe B ist eine Kurtenskiaize zu liefern.

B. Mathematlsch-iiaturwissenschaftliohe Richtiiug.

Krste Abteilung.

H'iherp A I frehra.

1. Die gemeinschartlielien Wurzeln dt-r beidfii Vfieicliuiig«*n

x«+ 3x»+;U* - x»-^ 9x*^ 9x-^ 6= 01

x""+ 6 X«+ 3x*— 13x>— 16x— 15s 0

}
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246 I. Realistische DteD«tprilfung 1902.

sollen in theoretisciHr Weise (womöjrlich auf zwei verschiedene

Arten, bei «1er tinea fjenUgt Angabe de« Gangs) bestimmt werden.

Wüa sind die übrigen Wurzeln jeder der beiden Gleichungen?

2. Die binomUche Qleiohnng z'^asl rein algebraisch (ohne

BenfltsQDg trigonometriseher Funktionen) sn ICaen.

A n a I y s i 8.

1. Integration der gewöhnlichen DitVerentiaigleicbung

. ,\y -f ;iy x lix + 2 X^dx =0.

2. Summatiou der Keilie

spexiell fUr x = 1.

8. Integration der partiellen Differentialgleichnng

2 XV 1^'- + y (3 X ~ 2 y) = (y - a x) z.

4. Die wichtigsten Ei;ri'iiscliaften der elliptisclun Funktionen

und Integrale. Genane Angabc von Formeln wird nicht verlangt.

Verlangt 3 Aufgaben.

Analytische Oeometrie.

1. Durch eine Schar von Geraden

\ + {X + aX')\ + r = o,

wo X und y rerht\\ iiiklige Koordinaten sind, x eine Konstante,

Ä eine verilnderliche Clrösse \M. wird linr Kurve umhüllt. Man
stelle die Gleichung der Kurve in rmikt- und Linienkoordinaten

auf, gebe ihre siugulären Punkte an und LUlwt rle ihr Bild für « > U.

2. Die Gleichungen der Fusspunktkurve der abwickelbai-en Fläche

4a«{ü«+ v«)= l I

(an + 1)« = a»(w' + u') }

vom Nullpunkt aus sollt m in rechtwinkligen Punktlcoordinaten auf-

gestellt werden; nähere Untersuchung erwünscht.

Synthetische Geometrie.

1. Han soll einem gegebenen Dreieck ein anderes umschreiben,

dessen dne Seite von zwei gegebenen Geraden begrenst wird,

während seine lieidcn andern Seiten einen gegebenen Winkel em-

scbUessen.

2. Eine Kurve 2. Ordnung mit einer festen Sehne ist gegeben.

Eine bewegiiclu; Seime wird von der festen inuner halbiert. Was
fttr eine Kurve nmhttUt sie V
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8. Den Satz zu beweUeii: Die Nonnalon, die mau von ileri

Punkten einer geraden Punktreiiie aul die »julüjjröcbenden Ebenen

eines zu ilu- pi-ujek.tiven EbenenbUscliels rülleii kann, bilden eine

Schar von Emogenden eines hyperbolischen Paraboloids.

Darstellende Geometrie.

3 Punkte im Raum sind durch Grnndries und AufriRS gegeben,

man soll den geraden KreiPzyKuuler ( nrehnnjr*'zylind( i diirstt llen,

dessen Basiskreis durch jene 3 runktr jirlit. FniKr ^>*U < in lian;;

der rechti^ge^vlln(lpnen Schraubenlinie mit der Gangliolie Ii = lö cm

in Gmndris.s und Atifriss j^ezeichnet werden, die eith auf jenem

Zylinder befindet und in dem ersten der gegebenen Punkte ihren

Anfangspunkt bat. Koordinaten der ge^benen Punkte In Bezug

auf ein rechtwinkliges Koordinatensystem der ttbliclien Stellung,

dessen Ursprung im Mittelpunkt des Zeiehenblattes liegt:

Punkt
X y s
cm cm cm

1 — 4 14 13

2 0 13 4

3 -6 6

Blattgrttsse 35X 50 em.

A n a 1 y t i s c h » M e c Ii ;i ni k

.

1. Vier gleich lange, «chwero, lioau»gcne Stiilir niud durch Ge-

lenke zu einer Kette vereinigt, deren Enden an /.\s\i festen Punkten

in gleicher Hübe frei aufgehängt sind. Welche Beziehung besteht,

wenn die Oleiehgewichtslage eingetreten ist, swisehen den zwei

Winkeln, welche die äusseren und die inneren Stttbe mit der Hori-

aontalen bilden?

Zwei verschiedene LOsungen erwilnscht

2. Ein kleiner schwerer KOrper bewege sich von einem festen

Ursprung aus ohne Anfangsgesehwindigkcit eine Sekunde lan^' in

einer bclifliii.'- ^^eneigten Vdllkoinmen glatten '^'er;id«'n Ifrdire. und

zwar in t nu in Mittel, dessen Widerstand proportiniial dem <^uadrat

der GeBcliwiiidiLTkcit ist. Welches ist bei wechselmiein Neigungs-

winkel der Rühre der geometrische Ort der Endlage des Körpern?

Trigonometrie und mathematische Geographie.

1. Die Koordinaten (x» y»), (xb yb), (x« yc) dreier Punkte

A, B, G in einem System rechtwinkliger ebener Koordinaten sind
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gej^ebeii. Die K<>oiiiin:i(on (x, y) eines zu bestimmenden Punkts l*

sind aus folgenden llorizuiitalwinkelmessungen zu berechnen:

B

\
\

c
gemessen io P der Winkel a swiscben A links und B rechts,

n w ^' » n y n ^ n « P « •

Diskussioii der Aufgabe, anch der Sehftrfe det Resnltats.

Zahlen beispiel (durchzuführen, 5 stell. Log.; Koordinaten

des gesacbten Pankts anf 1 em genan):

xa - 4- 37 413,26 y* = + 8742,71

Xb = + »7488,46 Xb ^ + 9427,35

X« - + 36765,28 y. = + 9092,16

IC - 118» 14' 20" Y = 26*» 42' 10",

2. Einer Kngeloberfläche von 60 cm HalbmeaBer gehört ein

sphftriscbea Drdeck an, dessen Seiten auf der KageloberflKclie ge-

messen '1,6 und 7 mm lang sind. Was sind die Winkel dicstjs

8])hilri8clicn Dreiecks? (Auflüsiuig mit Bentttxnng dea Legendreachen

Satzes; .') stell. Logarithmen.)

3. Ks soll gezeigt werden, warum bei der Zeitbestimmung durch

Messung der Zenitfüstrinz eines Gestinis fl.j« (Ii stirn in der N:lhe

des I. Vertikals i\v< Ilrolcirlitungsorts (al»er nicht zu nahe beim

Horizont: warum?i zu wiihh ti Was folgt daraus für die Zeit-

bestimmung dui'clt Zeuicdistuu^iai lit-r ^unue im ijHuf des JuiirsV

Um wieviel veii&ndert ein Gestirn im L Vertikal seine Höhe

in 1; wenn die Polhöhe des lieobaolitnngeorts 48^ 47' betrügt?

Was ist Aber die Zeitbestimmung durch Zenttdistanzmeaanng in den

extremen Fullen 7 = 0^ (Beobachtnngsort auf dem Äquator der

Erde) und y= 90'
i Heobachtungsort der Pol) zu sagen?

Zugelassene UUfsoüttel: Logaritbmiache Tafeln.
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Theoretische Physik.

Znr Auswahl.

1. Der Zu.sHtomeuhang zv Lsolieii der Fortptianzun^sgescbwiiidig-

keit deA Schalles und dpTn W^rhältnia der apesiüschen Würmeo eines

Gases soll entwickelt wenieii.

2. Der JJej^ift' des uinkelirbareii Kreisprozesses soll an einem

Heispiol crlilutert werden, so duss dt r I ntersehied swischeu rcvcr-

aiblen und irreversiblen Naturvorj:iin}^en kl u wird.

3. Theorie des Newt(»na<hen FarbenghiHe.H.

4. Ks soll die Formel hei^^eleitet werden, welche n;icli Fresnel

die rellektierte Lirlitmen;jre als FiiiiUti'Ui des lüiiliillw iiikels und

des Brechun^rsexponetitei» darstellt für den l'all, dass iiiipol.ii ibiertes

Licht aus dem Vacuum auf eine ubeoe Fläche eines durchsichtigen

Mediums füllt (die fintwicklaiig kann aueb nach der elektroinagne-

ttseben Theorie des Lichtes vorgenommen worden).

5. Auft der Tatsadie, dass im Innern eines homogenen Leiters

keine freie Elektrizität wahrgenommen wird, soll abgeleitet werden,

dasB die Kraftwirkun;; awiscbeu ewei Elektrizitätsmengen, die in

zw< i Punkten konzentriert sa denken sind, umgekehrt proportional

dem Quadrat ihrer EMtfemung anzusetzen ist.

' 6. Es soll ein Kondensator von ?\v* i Mikrofarad konstatiert

werden, {^ejreben «ei hierfür (Uinnner als Dielektrienm von (),'} mm
Dicke. Wis f^oss müssen die |{ele;;unfrcn stinV Die Dielektrizi-

tätskonstante dert Glimmers sei 5,3. Diu betrud'euduu Üeziehuugeu

sind abzuleiten.

7. Die 'riieorie des lieversionspendels.

Fs s<dl bewiesen werden, dass Newtons Gesetz «ler ( Jrrivit;«-

tiuu im Eittklau«; steht mh den vou Kepler cupiriöch gefuudcncu

Güßötzeu der Plauetenbewejjuugen.

Chemie (als Nebenfach).

1. Wie lautet die Avugadrosche Hypothese, und welche Bedeu-

tong hat sie für die Ermittlung des Molekulargewichts chemischer

Verbindungen?

2. Welche Elemente zeigen in ihren Verbindungen Analogien

mit dem Stickstoff, und in welchen Verbindungen treten diese be>

sonders charakteristisch auf? Beschreibung der Eigeuschaflen dieser

Verbindungen.
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Zweifp Abtc^ilung:.

rhoiute (als Hauptfach).

1. Was versieht mau unter cheiiii^« lieni tileich^'ewirht und wie

lautet das «Ittniselhen zu (»runde liej^ende Gesetz der MasscnwirkuD}^?

2. Die uielitigäten Verbiuduugcu der KrdiUkaliuielHllc sind zu

beschreiben.

8. Welche sticketofrfaaUigeo DeriTate leiten sich vom Äthan

aby welche Methoden hat man an ihrer Darstellung^, nnd welche

£igeDSokaflen md Reaktionen zeigen die betreffenden Verbindungen?

Bei ansftthrliclior Bearbeitung genttgt die Beantwortung von

awei Fragen.

Mineralogie und Geologie.

al. Ein Ver^lt it h der triadischen SalzlajriM'atjUten Württem-

bergs mit den dyadischen Norddeufx lilaiids und Erklärung

i)ir*M- V%'rf<cl)icdenheiten aus den abwciühenden Bildungs-

b«niingun;4<'n.

2. Die KlaKsiiikatiHii der l">uptiv<re8teine nach ihrer Begreu-

zunj^slbrin iiud nnneral(^JJ^i^^chen Zuäanunengetzuug.

b 1. über die veracbiedeuen Arten des Vorkommens und der

Bildung der Kieselsäure in der Erdrinde.

2. Der kohlensaure Kalk im Kreislauf der Natur.

Botanik.

1. Die notw{»Ti(liirpn Nührstotfe der THnTr/c.

2. Die Kinteilun^ dt r (M la?»skrvptO}iaiii''ii.

Beide Themata sind zu bearbeiten. Die Benützung von llilfs-

niittelu ist nicht gestattet.

Zoologie.

1. Ks sol!«>!i die OrfranisationsverhältnisM jireschildert ^\ erden,

in dent ii riiiiik;iti ii und ^'ertebraten UbereinsUiiinien. Ks genügt

dabei, .itit di u Bau der Kopclaten und Ascidein und auf die Ent-

wicklung der letzteren einzugehen. Ijintaeiie Skizzen zur Lrlaute*

rung des Gesagten sind e^tnscht.

2. Die Hauptabteilungen der Uj^enopteren sollen genannt wer-

den unter Anftthrung von Beispielen aus der einheimischen Fauna.

Dabei sollen besonders biologisch bemerkenswerte Formen unter

kurser Angabe ihrer I.i-brii>»< i>:t; berttcksiehtigt werden. Angabe

der systematischen Merkmale der angeführten Gruppen ist nicht

ndtig.
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A 1 t: b r a und N i o d e r e A ii a 1 y s i s.

1. Wird eine '^fwiss^ 'i/itfrip-p Znlil dnn-h das I'rmliikt ihrer

/iiilern dividiert, sm i.-^t der (^uniii nt 2 und d» r lU st ö. Subtrahiert

man aber 18 von di-r ^'csnrlit»iu Zahl, so cntliilli diu Ditl'tironz die-

selben Zifl'ern in umgekehrter Ordnung. Wie heisst diese ZahlV

2. Es soll eine Besiehnng swiseben den LoKarithmeu der Zahl a

fUr 2 yerechiedene Gmndzablen b ond c hergeleitet nnd eodann
' log 60 berechnet werden.

716
H. soll in die Summe vun 2 DrUcheu mit den Nennern i.i

und 23 zerlegt werden.

4. Juuiami nimmt a M. am mit der VcrpHivhtnng, die^e Schuld in

20 Jabresrenien ubzutra^m, deren ur»te ein Jahr nacii der Auf»

nähme der Sehnld fällig i^t. Nachdem er 12 Renten bezahlt bat,

will er den Keet auf einmal abtragen. Wie gross ist die Jahres«

rente nnd wie gross die Abldsungssnmme auf den Tag der 13. Zah-

lung bei p'^/o?

5. Die reellen Wnraeln der Gleichung

27x'— IHö \«+ 21G X»— 136x* — I36x«+ 216x«— 135x + 27s 0

sollen gefunden werden.

2. Der Achsenschnitt eines geraden Kreiskegels ist ein gleich»

sohenkliges Dreieck yom Umfang 2 a. Wie ist der Giiindkreishalb-

messer nnd die Mantellinie an wählen, damit der Inhalt ein Maxi-

mum wird, und wie gross wird dieser Inhalt?

4, Die P<dart,deichung der Kardiotdo ist r i- - a (1 ~f cos y).

Wie gross ist der Umfang der ganzen Kurve und der von ihr ein-

geschlossene Flücbenraum V

1. Einen Rhombus von gegebenem Winkel ic zu zeichnen, dessen

Seiten dnreh 4 beliebig gegebene Punkte B, G nnd D geben.

2. Bin gleichseitiger Kretskegel mit der Höbe Ii und die ihm

einbeschriebene Kugel werden durch eine /axt Grundfläche parallele

Ebene so geschnitten, das» der Mantel des abgeschnittenen Kegels

Differential- und Integralrechnung.

f;; (nx) — «X

2x»tg(icx)
/ ^^^

-dx

Geometrie.
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uikI dio in (iomütilben licvende Kufrelhaube sieli wie m : n (4 : 1) ver-

halteju Ks soll die Ilölie des abgeschnittcueu Kegels berechnet und

konstruiert werden. Fflr welche Werte von m : n gibt es keine,

eine oder 2 LSBungen?

3. Binem Kreise ist ein Dreieck einbescbrieben. Die Halbie-

ningspnnkte der ztg den Dreiecksaeiten gehörigen Kreisbögen bilden

die Ecken eines zweiten einbeschriclieiuMi Dreiecks. Es ist das Ver-

hältnis der Flächen beider Dreiecke in Funktion der Winkel des

erstell Dreiecks auszudrücken.

4. Geirf'ben sind 5 Punkte eines Kcgtlscliiiitt!«: es soll ein

weiterer Punkt des Keirelsehnitts hothmnt und ia deiaselbeu eine

Tangente konstruiert ^verJen. Wie lautet die polar reziproke Auf-

gabe und ihre Lösung?

Analytische Geometrie.

1. Die Ecken des Dreiecks PiPsPü haben die Koordinaten

("iXi)» i^iVs) wnd (x.yj). Ein Punkt P liegt inm rli.ill» drs Drei-

ecks, so dass PP,pj= ^PPjp3= i2^PPjjPi ist. Welclies sind

seine Koordinaten?

2. Die nieiclningen des zu dem (Jeradenpaar Ax-

-j-('y'~0 li.iiiLM ii M<'diaiienpnars aiif/.UHtellen.

8, Auf dem Kreis vom Mittelpunkt ü und Radius r bewegt sich

ein Punkt 1*. Zu dem i'eslen Durchmesser AB wird die senkrechte

PH gezogen. Gesncht ist der Ort des Mittelpunktes des dem Drei-

eck POM einbeschriebenen Krdses. (Diskussion des Resultats.)

4. Die Knrre (x*+ y«)«— (x+ y) (x— y)«= 0 zu besprechen

nnd aufzuzeichnen.

Darstellende G e i» in e i r i e.

Drei Punkte im I. Haumteil sItuI diircli ilir<" IVojektioncn ge-

gt'lu n; durch die 'S Punkte geht ein Ki ' is, der :dn (iniiidkreiö für

einen Kegel zu betrachten ist, dessen Spitze im «duren Teil der

Vcrtikalebene liegt. Verlangt sind diu Projektionen des Kreises,

die Ilorizontalspnr des Kegels, sow^ie die Projektionen einer Kreis-

tangente in einem der '6 gegebenen Punkte.

Physik.

1. Ein zweipferdiger Autoinobilwjigen fährt auf der neuen Wein-

^ti ii:e. \vi Irhe ein© durchsehnittliehe lltirizontalnei^ung von 3 (Irad

besitzt, gleichmüssig aufwärts mit dner üeschwindigkcit von -^j* m
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pro 8«^kundo. (KeibuDgskoeftizient ^hi.) Wie sdiwer kaun der

Wagen sein ?

2. Eine Stitiiingabel süiiaut mit cim r »Saite von 8f!,7 cm l>;ui}r«*

iu der Tonhöhe genau UbereiU; j^ibt aber, wenn man die Saite um
0,3 cm verlängert, mit ihr XQBammeDtönend in 2 Sekunden 3 Sehwe-

biingen. Welche Tonhöhe besitzt die Stimmgabel und wie lang ist

die Schallwelle ihres Tons?
3. Eine DynamomasehiDc, zu deren liewegung eine Turbine von

20 I'ferdcstiirken heniit/.t wird, hat einen inneren Widerstand von

0,(5 Ohin und soll einen 3,2 mm dicken Kupferdraht auf einer Strecke

von 4 km zum Hittrieb einer elektri^:(•hen liahn mit Strom vprsortron.

Welche Spannung an den Kndeu dt.-!! Draht», und wi l( Ih^ stiom-

stürke hat man zu erwarten, wenn Iiis dahin <ler ^rt -aintc Energic-

verlust 35 'Vi beträgt? ( Widerstand eines 1 m lanj:en und 1 iura

diclcen Knpferdrahts ist 0,021 Ohm).

4. Der Regenbogen*

IL Roaliatisohe Dienstprüfung 1902.

Deutscher Aufsatz,

Das Wort (Joel lies: „Das ganze Menschengeschlecht hat gelebt,

damit du leben kannst** aoU gewürdigt werden.

Fransüsisehe Komposition.

Nach mehr als 27:jjAhriger Dauer wurde der Krieg, den die

Engländer gegen die Buren (Boers) in Sddafrika geffliirt haben,

endlich zum Abschluss gebracht: nicitt als ob die Engländer einen

entsi lieidenden Sieg davongetragen huttim, der dem Kampf ein Endo

maeliti'; sondern die Uureiintlirt'r, fllH>r7.eu'jrt. d.iss os ihnen niemals

gelingen \v«Mde, ihre Sache zu einem guten Eiidr zu tiihn ii. li,itu»M

sich bereit erklitrt, die WntVfti jyicderzuleyen. Der Frieili' mmi l'rt-

toria hat die beiden sUdalriivuiüs« iiitw Kepublikeu unter die iierr*

sekait der Engländer gebeugt; und uicht ohne Hedauern haben die

gesitteten Völker der ganzen Welt den nutslosen Kampf mit ange-

sehen (etre spectateur», der so viele heldenmütige Streiter das Leben

gekostet hat. Aber wenn nach das tapfere Volk der Boren besiegt

ist, es ist mit niehten verloren; wie schwor auch dit kommi-nden

Zeiten s^ mögen, es wird alle Schwierigkeiten in der Kraft Uber-
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win<l«Mi, die iliin fast .T.'ilirc lanjr iti l'« ii solch ülx'rlegene 8treit-

kiiilte zu kiiiupien gehi»lt"yii hat. i^choii aus «^chwiciigeron Lagen,

als der Frieden vou Pretoria eine geschaflen hat, sind Völker wie-

der anfentanden. Das dürfen auch die Helden znTersiditticb hoffen,

die ihren rahmToU geführten Degen vor Lord Kitehener nieder^

gelegt haben. Freiheit und Land haben sie fOr jetzt verloren, aber

die Ehre nicht; sie haben ihrem Volk einen Platz in der Welt-

geschidite erstritten^ nnd solche Erobemugen tragen ihre Zinsen.

F r a 11 /. i; 8 i 8 eil (' :s i > i k t a t.

De tons 1e<» Hophisnies r6voluti»»miairefi qui ont hti prolbndement

boulevcrst' la sücii tt- iViiueaise, tausse son genie et altere ses nnvurs,

le plus absurde et le plus pernicieiLv est le dogiue de Tegalite.

L'^galitö en elle-m6me est Irr^isable, parce quo hi 8od6t6 et In

nature y ripngnent ägalement. Non seulement in nature ne fait

pas d'igaux, mais eile ne reprodnit janiMS le minie type^ et teile

est sa diversit^ qn*aiicnne de ses cr^atnres ne ressemble A Tantre.

EUe ripartit entre les hommes. de la fa^on la plus inique, aes

faveurs et sos disgnlces. Elle fait des laibles et des forts, des

paresscux et des travailleurs, des intelligents et *\c< imbt'eile.s, des

econonies 't <le« prodi2:ne«5. et f^s iii«*«ir:ilit(''S «uigineiles sont le

princii)e > iac^alito» plus ch(M|uaütes nu nic (jui les distingueroiit

plus tard dans luur conditiou sociale. Aucun de ccs homnics n'est

l*6gal de l'antre ni devant la nature, ni devnnt la 8oci6tö, et

r^alit6 n^est ie vceu d'aucnn d'eux. VoilA ce qne l*exp^rience

nous sppreud et ee qne Tobservation nous monire. Par quel ex-

travagant möpris de la loi naturelle, immnable eomme rhumaniti

elle-meme, pn§tend-on assi^ettir rhomme 4 ce dogmc de Pegalitd

quHl ne pent pas comprendre, et qu'il ne voudra jamais aobir?

K n g Ii 8 e h e K o m jt . > .s i t i i » n.

l^owcil mau urt<Mleii kaua, hat Kilii.ird Vil. sich als guter

Ktiuig erwiesen, der iuuerhalb der Sdirauken (limitation) seines

Amtes es verstandeu hat, wie er seine grosse flacht zum Vorteil

des Staates (=rpab]ie AdJ.) gebrauchen mnss. Wenn ^während der

Zeit der Krdnuug Friede geherrscht hat, so hat man dies wenig-

stens teilweise seinen Bemühungen suzuachreiben (to be due to),

und wir dttrfen glauben, dass er bei allen nent rlichen Verhand-

lungen (recent counKelH) f/nien mässigendcn Einlhiss ausgeübt hat.

Allein er bat einige der Funktionen eines Königs während einer
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viel lungeren Z»Mt al« der acliUt Im MMii.itr, während welcher er

den Tliroü inne hat, versehen (discharf^e». Kin Prinz von Wales,

dessen Vater tot int und destieu Mutter in ZurUckgezogcnheit lebt,

wie es die Königin Viktoria bo lange Zeit naeh dem Tod de« l*rin2-

gemahle (Gemahl= Consort) getan ba^ ist schon ein halber Kdnig.

Vom Tode des l'irinzgemahls an bis tn seiner eigenen Thronbe-

Steigung ist der König niemals Privatperson gewesen; er hat in

dieser Zeit wenigstens einige der Muheale (hardship) des könig*

liehen Amtes ertra;r«'!n, ohne dasn er dadnreh hi lohut worden würe

(= ohne die IJelohnnnjr), dans er die höchste St. He im »Staate ein-

nahm Cto hold). Allein dies«' lanire I/ehrzi it ( ;iiii)rpnticeship> hat

dem Ki"uii_'- rriche (ripe) I^itiilirunu- Itctreli'.s (in) seiner IMlichten

verlieben^ die nicht verfehlen kuun, glcichcriuassen fUr ihn wie

ftlr ma Laad von Vorteil in sein. Sie hat ihn ttberdiM beflltiigt,

viele königliehe Eigenschaften an beknnden (to exhibit).

Engiisches Diktat.

An English village may be dcseribed as a picture in miniatnre

not only of the English nation, but of the Engli<«li Constitution.

Ronghly spenkinp, thore ]ü to be «een in every English parish a

retlection of tln- ilin « cstat« s of the realm — the iordis spiritiial,

the lords t('iii|H>r;il, tlie eouinit'us. The representative of the lords

Spiritual is tho elergyman; ol tlie lords temporal, the t^quire; of

the comiuons, the teuant (Pächter) aod villager; while squire and

elergyman between them, like the two Houses of Parliament,

praetieally exercise not a fev of those functions which in their

essence pertain (ankommen) to the Sovereign only. The normal

ur ideal Bt'ite of things in a eonntry parish is one nnder whieh

tbere is absolute unanimity tween the action and the will of the

representatives of the Spiritual and temporal powers — tli.it is,

betwot'ti the pnrson and the s«|Tiin' and where the inhal>itants

acquitscf nich schicken) in ihc dei ision and policy of these as

in the diöpensation of a beneticcnt wisdom. iSui i« the theoiy uf

English village life, or the aualogy which has been suggested bet*

ween the State and the parish^ destroyed by the fact that deviations

from the ideal Standard are not nnknown.

Lateinische Komposition.

Als Nicias sich der Einsieht niciit laugr i vi rschliessen konnte^

das» die Aukunilt des Gylippus bei den äyrakusanern nicht nur
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eiue Krhühnng ihres Seibstvortriinens, soiidcru auch eine bedeutende

Steigerung ihrer Macht zur Fol^c gehabt habe, während seine eigene

Lage sich von Tag an Tag schwieriger gestaltey konnte er sich

iiieht enthalten, in einem Briefe den Athenern eine vollstilndige

Aufklärung zu geben. KacU anfänglich sehr günstigen Krfolgen

gei es mit ihm und den Sdnou jetzt soweit gekommen, dass sie,

statt zu belagern, sicli selbst im Belagerungästand betinden, und

auch der Zustand der Schiti'e «ei IcidtT 'j-aiiz klit.rli<*h. iVizu kmnme,

«lass ganz Sizilien wie ein Mfiiiii sich gej;ün »ic erhoben iiabe. .So

HidhMf sie denn das H« or, da-, der Erfüllung seiner Aulgabe nicht

ujehr gewachsen sei und /m unterliegen drohe, zurUekrul'en. LLÜuuten

sie sich hiMU nicht entschliessen, weil es ihrem Ehrgefühl wider-

strebe, so sollen sie Verstärknngen fttr Flotte nnd Landheer und

viel Udd sehieken, ihm selbst aber einen Nachfolger, da eine

schwere Krankheit ihn unfähig zum Kriege mache. Wozu sie «ch

aber auch entschliessen möchten, Eile tue not, sonst kommen sie

zu spät.

Lateinische Exposition.

(Jninium rcrum nec aptius est quici)uam ad opes tuendas ac

t<'n>'ndas quam diligi neo alienius quam timeri. Praeclare enim

Eunius

!

Quem iiicluiint, oderunt; (juuia (jülfi^iU' odit, perÜHse expetit.

Multoraiu uutem odiis nuUa« opes posae obsi.stere, »i antea fuit

iguotom, nuper est cognitum. Nec vero hnius tyranni solum, quem

armis oppressa pertniit civitas paretque cum maxime roortno, interi-

tus declarat, <ittantum hominnm odinm valeat ad pestem, sed reli«

quorem similes exitus tyrannorum, quorum haud fere quisquam

talem interitum eHngit; malus enim est custos diuturnitatis nietus

eontraqne benivolentia tidt-lis vel ad per|)etuitatem. Sediis, qui vi

oppressos imp^ris cniMcnit, j^it sane adhibenda sacvitia, itf horis in

l";imiil"-4. .sialiter {«"itcii iion jt(^<-«ntit; t|iii vcr»» in libera civilate ita

iiisti iiiiiit, ut metuantur, iis laliü pt)i(*.-.i esse denicntlns. (>tiainvis

enim siiil demersae leges alicuius opibus, quamvin tinietaela überlas,

eniergunt tarnen haec aliquando. Oicem nach Cllftars Tod.

Arithmetik.

1. In web her Zeit tragen 1078 Mk. zu 4 7« nm V» mehr ZuiS

als Höb Mk. zu :{ /l' ; > in 11 Monaten ?

2. Mit einem Knpitnl -.'cwinnt man im rr^ti u .Tnbr 12' 'V', von

dem so vermehrten Kapital verliert mau im zweiten Jahr Hi-ii"i<if
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mit dem Rest i^cwiuut mau im dritteu Jahr 25 "/n. Um wieviel "/o

itit der Schlussbetraj; grüsiter oder kleiner als der Anfaiigsbetrag

und wi« gross ist letzterer, wenn ersterer 16875 Hk. beträgt?

3. Wieviel Mk. ist ein 20 FreB.'Stflek wert, wenn iöö soleher

Goldstttcke ein kg wiegen nnd 69V4 ZwandgmarkstUcke 1 ff Fdn«
gold enthalten?

4. A mischt 8 hl besseren Weins mit 7 hl einer geringeren

Sorte, J hl des geringeren Weins kostet 15 Mk. weniger als 1 hl

ileA bcs-f'reii. Er verkauft den p^nischtcn Wein mit 25 "/o Gewinn

um fio L't. das Liter. Wieviel hat er für 1. hl jedes der 2 Weine

bezahlt ?

Planimetrie.

1. Ein gegebenes Dreieck ABC in «in ^rlciclisclit ukliges Drei-

eck mit dem Winkel « un der vSpitze zu \ci wandeln.

2, Gleieliscbenkliges Trapez aus Inhalt f*, Schenkel a niid

Summe (b-j-c) der Qrandllnien.

B. Einem g^ebenen Dreieck ABC einen Rhombus mit ge-

gebeuem DlagonalenverhMltnis c : e'= m : n so einznbcschreiben,

dass eine Seite auf BC (Ullt

i. Dreieck aus ^'— ^, ft.

Die Ferienkurse in Edinburgh.

Von überrealtclirer filBenmaun in Stuttgart.

Im August dieses Jahren findet wieder ein Ferieukura in Edin-

bnrgh statt. Das IH'" Edinburgh Summer Meeting wurde, im August

1899 als Summer School of Modern Languages aligehalten. Im

Welfaiisi^tf llungsjalir 1900 veranlasste din International Association

tor the Advanccment of Science, Arts and Education • iiu ii inter-

nationalen F<'iieukurs in Paris, im Jahre 1901 einen sokhen in

Glasgow. Heuer nun ütliht Schottlands alte Hauptstadt wiederum

ihre Tore^ um die zum Teil aus weiter Ferne dort atiaammen-

strttmenden OUste des Kurses in die gastlichen Hallen der Universität

aufzunehmen. Dass die Ferienkurse in Edinburgh eine grosse An*

aiehangskraft auf ihre Teilnehmer auszuüben vermögen, gebt wohl

deutlich aus dem Umstände hervor, das.s nmnche dieser Teilnehmer

sieli zum zweiten-, ja zum drittenmal nach dem „nordischen Athen*'

begehen.

«Neufis Korrespondeuiblatt 1903, Ueft 7.
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Der Kurs 1903 wird in der Zeit vom ii. bis 29. August ab-

gehalt«n. Da sieh derselbe hever „Edinburgh end its Region" zor

Hauptaufgabe gemacht hat, so werden die in Arttheren Berichten

mit Recht so 'gerühmten Ezlcursionen wohl noch in weit grosserem

Umfange stattfinden rattssen. Wir lesen:

While each regten lias its own interefit, aud it niiiy be its

special pre-eniineuce, tberc is certainly noii«' in Rrttaiu whicli uH'ords

within inimodiate rt'ficli a inore compb'te aud ropieHentativf aeries

of t^xeursions of all kinds, ilhi»trative of 8(i raany aspects of Nature

aud Mau, aud of these tlirouj^liotit their «^'eiisrnipliic and histnric

relations. - To Anjericau au Coutiuctttal \isit<»rs th»- Meeting will

be fonnd of special iutcrcst, :i8 introduciug tliem at uucc to tliis

eountry and to its people.

Von den reichlich angelcttndigten Vorlesungen seien hier nar

fnadge wenige angeftthrt:

Hiatorical and Social Survey . « . Professor Geddes.

( U<1 Edinburgh B. J. Home.

Liierary Lauduiarks and Associatious

fWhit Kxcur.sion«) .... üeor^^c Kyre-Tod«l.

.^c<»üi.sli Alt (With (Sjillcry Visij>( . Jjuues Cudeuliead| A.li.8^\.

Old Scots Music (Whit Musical

lUuatrationsj Mrs. Ivcuuedy Fräser.

The Lake Sur\-ey of Scotland . . SirJohnMurray, K.C.B^J.R.8.

Auch heuer werden, wie in frttheren Jahren, sogenannte Con-

versation-Cireles gebildet, die den Teihiehmem reichlich Gelegen*

heit bieten, sich in der r-rn{,'an^8sprache zu üben. Diese Kon«

verBationsstunden rowoIiI, wie auch die meisten Vorlesungen und

Obungen werden im Untlook Tower, r)49 Lawumarket abgehalten,

v<Mi (Ipsspii D.ipIi (Tecgarten) man cinon h<MTli(h( n Überblick Uber

die Stadl, -.owit' eine prachtvolle Aussicht iiai li allen ."^piton, !»o-

öouderH nacli di iu Fitrtb (Firthof Foilh* mul jenseitiircn (u mlade iuU.

Das llouorar tiir deu ganzen Monat beträgt 42 Mk. (C 2.2.()j,

fUr einen halben 27.d0 Mtc. (£ 1.7.6). Auch sind Billette fUr ein-

zelne Kurse (5 Vorlesungen) erhältlich zum Preis von £ 0.7.6. Das

Empfehlenswerteste ist ein Billett für den ganzen Monat. Von

London gelangt man fOr 50 sh mit Tourist^Ticket, das bis zum
J.ihresschlus.s (idltigkeit hat, nach Kdinburgh und zurück, wobei

einem die Wahl bleibt zwischen East Coaat, Midland oder West

C'orist Kiiiite. Für den, der ^'ich <'iniL''<'nn:i«'<eii seefest weiss, ist

ßincf recht bequeme und billige Kciseruntc die von itolU;rdüm>LeiUi
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(Freitag Abend bis SonntH}? Vormittag; odrr Montag bis Mittwoch;

George Gibson Kdinbnrgb, einfach 25 sli, Rückfahrt 40 sh; Ver-

pflegung - f:illH nötig gegen 7 Mk. ffir den Tag, ist recht gut).

Board aml Ind-^ing können mucU lieuer wieder in einem der

tiiuf smisl von S(iidj«Meiul«Mi beuuhnteu Hkurtar der Gesellschaft

l nivei£jit\ Ihill zu 25 sh die Woche genommen werden. Ausführ-

liche Programme, sowie Tiroe-tables «nd jede wettere gewünschte

Aniknnfl sind sn erbitten vom Seeretary and Treasnrer D. Mac^

lean, 1I.A., L.L.B. Ontloofc Tower University Hall Edinburgh.
.

Und nun noch einige Notizen Aber den letzten Kurs. Die

Teilnehmerzahl betrug rund 100; davon kamen auf Deutschland 16,

auf Frankreich etwa 13. Belgien 6, Schweis 1, i^t liweden und Nor-

wegen 4, Diinoiiiiuk 1. ( irossbritannicn 41 ' meist tli-r t'ranzösiHchen

N'^nrlpsnngeii uiul I hangen wegeni, Amerika 14, J.'i[»:m 2 etc. Die

nirgends telileinb'n .Scliwat>eM bnichten es, wenn auch nicht auf die

tiaditiouelle Siebt iizahl. so doch uut die Zahl 5: zu 2 realistischen

Lehrern Württembergs gesellten sich in Edinburgh 2 Kandidaten der

Nenphilologie, die sich schon länger in England befanden, sowie

ein auf einer Studienreise begriffener Stuttgarter Rechtsanwalt.

Daa schönere Geschlecht war vertreten durch 80 Damen aus Ghross»

britannien, 8 ans Amerika, 7 aus Frankreich, .'> aus Deutschland

und 5 aus Schweden-Norwegen, die sich alle durch besonderen

Eifer auszeichneten und aueli im gegenseitigen Verkehr sich stets

einer Fremdsprache bedienten. Weitaus die Mchrzühl der Teil-

nehmer und 'rcilnehmerinnon l uttiel auf den Lt-lirstMiul • - Lehrer,

Ijehrerinneii und .Studien-nde der neueren Spracljcii; jedo« !» bcuu-i kleii

wir auch katholische Theologen, besonders aus Frankreich, junge

deutsehe Juristen, welche spAter die diplomatische Lanfbahn ein-

sehlagen wollen, einige Grosskaufleute, namentli«!! dem Bankfach

angehörig, u. s. w. Der woehenlange Verkehr mit Kollegen aus den

verschiedensten Gegenden Deutschlands, sowie mit solchen von

Ländern anderer Zungen war ein durchaus harmonischer; aueh

war er insofern besonders anregciul, als er reichlich (ielegenheit

zum Austausch von Meinungen tilx-r iiraktisflic Fragen hn\.

Am 31. .Inli, dem Vnialu nd des Kursbeginus, war das Cum-

mittee at bonjc im Outlook l'ower. Bei die>*er (Gelegenheit w nnlen

die Teilnehmer mit vielen der Lehrer und unter h bi;kuunl ge-

macht. Auch wurden hier gleich die Convcrsation-Circlca gebildet:

Von den Kursgenossen wurden 2—3 Damen nnd ebensoviele Herrn

einer englischen Dame sngeteilt. Diese Konversationsgruppen kamen
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26Ö Üiseninnun,

möglichst oft auf dem Ontlook Tower xuMmmeti, wo dann Uber

irgend einen vorher bestimmten Gegenstand, sowie Uber Ta^'os-

fra;ren aller Art ;re8proclien wurde. Miss Ilutton, Miss Brown etc.

unterzofjen hierbei die Aii^^prache einer 8charf<'n Kritik : dadurch

bildeten diese SprPoli->tuii(l< n eine willkommene Kr^^iinzunfr zu der

pruktii«< licn i'honetik von Mr. Cetil Wyld (of Corpus Christi t'olle};e,

Oxford I, dem bekannten .Schüler Henry Sweets. Da Mr. Wyld

jahrelang an deutschen nnd anderen fremden Uiiiver«itlicn studiert

haty 80 verstand er es in hervorragender Weise, in seinem Intro*

ductory Course with Praetical Class (Phonetics), die Auslünder auf

die ihrer Nation besonders eigenen Fehler anAnerksam au maeben.

Vorlesungen wurden von 9—1, von 2Vs—SVsi und Abends von

8—9 Uhr gehalten. Montags wurden unt-M- Frilirung von Mr. Marr u. a.

die wichtigKten (iebüude Edinburghs besichtigt (Castle, Iloly Kood

I*jil;«ee - Wohnung der Maria Stuart — , Walter Scotts Monument

tiixi .uidf're l><'nkin;iler, Mnsnpti n. s. w.i. Die Zwischenzeit war

niisgclullt dureli cias Zus.iiiniu imein mit <b'ii I>t liit iii hei Tisch oder

im ( 'oü\eisatiou-Cirele, 8t» das.s es last »len Kindruck luat lien könnte,

ala ob die Leitung des Kurses die Zeit nur allzugut ausgeuüt^t hätte.

Es kann aber von einer Überbtirdung keine Uede sein, da ausser

dem Sonntag (für den Itosudi der verschiedeneu Kirchen) noch der

Mittwoch Naclimittag und der gnnse Samstag für ßxknrsioueii frei*

gegeben war.

Die wiciitigftten Vorlesungen in engliseher Spraclie (specially,

but not cxclusively» addresaed to foreign students of English) waren

:

Prof. Jolin Quiney Adams and Dr. W. II. Alleu (Univeraity

of Punnsylvauia): „Oontemporary Evolution in the United

States". .') Ijeetnres.

Rev, .lolni Kelnian, jr. : ..'l ln' Teaehing of 1. Malhew Arnold;

2. Ilnlitii I,(iuis Stevenson; I{«»l»erl lirowning;

4. I»;ni(e (i;il»rii-I l{ri-«s('tti :
'». Alfred Austin." T) heetures.

iMiif. .1. Kiikpatriek: ,.Hrilisli l'olitii il fiwritnfinn«." 2 Lectures,

i'rol. l'atrik (iedüc«: „Cuntcmpuraiy Social Evolution.*'

10 Leetures.

Mr. Marr (Secretary of the nit-eting): „The Cities and liurghä

of Scotland." 10 Leetures.

Mr. IL C. Wyld: „Praetieal Pliünetic^."

Mr, Eyre-Todd: „Scottisli Poetry." 4 Leetures. ,/I1ie Pre-

Christian FaiUi of Scotland". 2 Leetures.
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Piactical .'uid 'I'ntorial Clause« daily throu^rhout the Meeting;. Con-

(Inrtof! hy Miss lfntton (statt Mr. Alee. Cran, der durch Krankheit

verhindert warj. in der Tutorial chiss wurde Shakespeares Mid-

ftUimnor-NiKht'8 Dream f^elesen (ebenso Kidnapped hy Kob. Louis

Stevenson ; Evangeline, and other poems by Henry Wadawurth Long-

fettow). Hier war anch Oelegfiiibeit zur Kompositiou gegeben. Die

sor^ltlg korrigierten Arbeiten wurden grOndlieh dnrcfagegprodien.

Die wichtigsten Vorträge in fransdsischer Sprache (Cbiefly

addresed to English-Bpeaking Stndente of French) waren:

Mlle. Bonnet: „La litt^ratnre fran^nise eontemporaine et aee

relationa .ivec les qneslions aeluelles." ;> Loct.

M. J. Delvolv»': ..Tnns p-x-tes l'ranvais: Beaudelaire^ Vor»

laino, l.iroiit*' «1»' I/isIt'/' Lect.

M. (i. Gu\uii: ,. Vt>y.'igt'«i eii France." 5 Lect.

M. L. Bazalgottc: „La Situation frangaisc/^ 5 Lect. „Üc

TArt nouveaii." H Lect.

M. L. Marinier: Hiatoire Religieuee." 5 Lect.

Mr. J. E. Manston: ,.La (Jom^die en France depuia Meliere."

„Phon^tique et prononciation frangaise.**

In allen Vortrugen konnte man sich des Eindrucks nicht er-

wc-hren, dass die Dozenten ohne Unterschied bemüht waren, ihr

Mostes zu geben. Besonders iri nnssrcich erschienen din Vorlesungen

von Mr. (leorge Kyre-'J'odd liber ,.Srnttish l'octiy • ilurch die ein-

gelegten gesun;re!ien l'roben, t"Ur wcU he driiiN» Ud ii eine »ehr sciuMie

und ausgiebi^fc l>ai Uuii.':>iinune (die anch auch der liühoreii Ton-

lagen eines Tenors fähig war; zu Ciebote stand.

In trener Erinnemng werden den Teilnehnicni auch die nnter

der kundigen Führung von Mr. T. B. Marr — bald per Bahn oder

coach, bald per Schiff— nntemoinmeuen und so genussreicben Mitt-

wocli8- und SamstagS-Exknrsionen stehen, welche ein bleibendes

r.ild V 'ii •leni an Naturschönheiten so reichen Lande und seinen

biederen Hewolinern in die Seele der Kurngenossen gezeichnet h i'xmi.

Von den vielen Ik sn liton i'unkten seien kurz tolgende interessante

erwähnt: Kingcardiiic und Cuho^s (2 intevesRniitf alte Dörfer am
Förth), (Trahamston iwith old chuixhyarU i iiiit.uiaug the iutercsting

tomb of (Jrahani, the friend of Sir William Wallaeei, FalUirk

(sitnated on the Uoman Wall), Loch Leven (cf. Walter Scott, the

Abbot) with (he Island on whieh Stands Castle of Queen Marys

imprisonment, Stirtiug (St. rivals Edinburgh in its beanty, interest

and importance in liistory), Haddington (birth-plaee of John Knox^
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tlic Scottisli Kefoniier'. V^orth Hrulj;!' riTtJ") y.inls = 2,5 km). Loch

Loh;;, Loch Louiinoiui, Duiabartou ,(iebiet des Königs Arthui»,

Abbutsford, Melrosc Abbey (Wohnort W. ScottH) u. a. in. Einzelne

Herren gingen auch nsoii der Hebrideiiimet Staffa, um der Fingala-

und GormoransMhle einen Besndi abanetatten. An Ort und Stelle

hielt Mr. T. R. Marr einen wohlmbereiteten Vortrag» in welchem

er bei seinen Znhörem einige Vertrautheit mit der eehottiadien

Geschichte voraussetzte. Dass die liftufigen und oft längeren

Seefahrten (zuweilen auch in Hootcn) auf die Biunenbewohner

einen besonderen Heia ausübten, braucht wohl nicht erwähnt zu

werden.

Ausser diesen gemeinschaftlichen Kxkiiiäionen wurden die Kurs-

genossen namentlich auch durch IMeasure parties einander näher-

gebracht. Prof. Geddes lud den Kurs in seine Villa mit prächtigem

Garten ein. Die Damen veranetalteten zweimal bei eich (in Biddle*«

Court und Bnms* Honsel, die Herren einmal (in St. Giles* Honee)

eine dancing party, wobei Deklamationen und Gesänge in rer-

schiodenen Sprachen mit Tftnsen (danmter der feurige „Reel'') ab-

wechselten. Am Schlüsse einer solchen Abendnnterhaltung Aug

irgiMid eine (Jrnpp<> an, ihre Nationalhymne zu singen; rasch folgten

eine zweite tind dritte ti. ^. w. Einen mUchtifren Eiiidrnek machte

ca. ah 'j;:in7. /.iil> tzt die Teilnehmer deutscher Zunge ihr „Deutach-

land, Deutschland Uber alles'* mit Allgewallt durch die Hallen

brausen üesKCu. Einmal waren die niuhtcnglischen Mitglieder des

Meeting von Prof. Kirkpatrick in die Universitlt eingeladen, wo
sie vom Principal Sir William Muir begrttsat wmrden. Kirkpatrick

zeigte nach einer kuraen Ansprache die Räume der Universität

(Bibliothek, Senatsballe etc.) und besonders die nene, prächtige Fest-

hallo, M'Ewan Hall, eine Stiftung von 2;t00tK)0 Mk. Ein nicht

unbedeutender Orgelktlnstler gab hier den Gasten zu Ehren ein

Konzert auf der nach neuestem .System erbauten riesigen Orgel.

Am Ende des Knrsp«» wurde in einer Abendsifzniig General

-Meeting abgehalten, w.» Wiinvrln betreib des Programms für künf-

tige Ferienkurse angebracht wercU-n konnten.

Zum Schlüsse sei in Dankb.arkeit eines Mannes gedacht, der

auf dem Gebiet erweiterter Universitätsbildung mit anderen bahn*

brechend war, des Prof. Dr. Geddes of St. Andrews University,

des Gründers und Leiters der University Hall, Edinburgh, eines

Instituts, das sich mit den Oxforder Colleges vergleichen lUsst.

Wie in fraheren Jahren, so bildete dieser Mann auch diesmal die
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Scch^ dos KurH4;8, indem er iinennUdlicb und aelbstvorgosaen seine

Kr.'it'te in den Diennt desselben Htellte.

F.illa sich dnicli diesen knr/rn Hericbt ausser tlon Knilegen,

diu sit h srln ii früher schriftlich «»der mündlich an micli gewandt

haben, uoeli dieser oder jener andere Fachgenosse nach dem schönen

schottischen Laude mit ^eiuen viclbcsuugeucn Bergen uud Secu

locken Hesse, so wllre der Zweck dieser Zeilen volUnf erreieht.

Literarischer Bericht.

B«1ini garten, D.O., Professor der Theido^^ie an der Universität

Kiel, Noiie Bahnen. Der Unterrieht in i ( hiistlichen

Reliidon im (Jeist der modernen 'IMieologie. 120 s. Preis

1.20 Mk. Tubinj:. 11 und Leipzig.', .1. C. U. Molir, IDOa.

Das Vorwort be;rinnt: ..Diese VoHe.siinv: ist };enaii so, wie ich sie

iui äommeriicuiüster 1902 au hiesiger Universität gehaUcu habe, dem
Dinck Ubeigebon worden.* Ich wQnAchte, der Verfasser hätte auch dem
Buch den Titel (gelassen, unter dem er die Vorlesung am sehwarxen

Brett der l'niver-sitlit angekündigt haben wird. Auf mieh macht das

nne}i«rfr:i'l(' .iT)trej;rirtcne .Schla}<wort einen unffünsti^jen Eindrtu k : :iber

eben de!>u«!j;cii ist ilas Buch allerdiii{,'3 sehon von dcu ParteitVciiinlfii

des Verfassers iu einer Weise gelobt wordcu, der mir seiue Bcdeutuug

nicht m entsprechen acheint; vgl. Christliche Welt 19U8, Nr. 17. Daa
Meiste verdient ja volle Zustimmung, ist aber sienilich selbstverstündliob,

und wo die Sdiwierij^keit anfänfft, bleiben wir vielfaeh (dmo Antwort,

schon weil die knrzp n.uier der Vorlesimj^ sie uirht t-H.niStt. Dem
Verfasser gehört die iüntüiirung iu die Frömmigkeit des Alten Bmidus bis

«ms Ende der Tage zum Unterricht in der Christtichen Religion. Eben-

sowenig will er die Wund« ilaraus verbaonen; er nennt spraiell den

brennenden DhiiiIhim Ii, dt ii uiccrwandelnden Jesus, die Speisung der

5000. Iiic Kcli^'i.in bat ja ihren Sit/, im „Seliinnmri^eir* : ein Lieb

iingsauisdruck (S. ö6. 58. 65. 11 1 1. Ganx einverstanden bin icli mit dem,

was er über den l uterrieiit aut dem Obfrgvmuaaium 8;igt, das» m;ui

den nicht nach preussiBchem Muster an Jtömerbrlef und Augustana an-

sohliessen dttrfe; dagegen wird der Philologe gegen die Behauptung

])rotestieren, es fehlte in der Entstehungszeit des (Christentums eine

konkurrierend!' edle Knltnr. es fehlte, was wir Zivili-^.uian nenucn

(S. 41): nnd mit »lern engliseliun \V«trt .•iwc wird .S. öS eiu («etiihlswort

verbunden, der nicht zu seinem I rsprung und Gebrauch gehört, Sehr

ZU denken gibt auch noch die Bemerkung des Vorworts, dass der
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V( rf:isn(<r sirli als Leser f)t*soinlors Lehrer um! T.elireriTiMi'ii r<n Volks-

.sciuüen iiiiti L('.lirer»erniri.'ircn wünscht. Ich hraiichv nicht hin/u^titTigen,

(litöij duä Buch auch den Lehrcru au Latein-* und KcaUchuleu zu euip-

fehlou ist. Am meisten Neues gibt § 12 der Unterrieht der Erwachsenen.

Maulbrenti. £b. Nestle.

K. Stri^l, NprHfhliHie IMuinIcnMcn. 100 S. Preis 1 Mk. 50 Pf.

Wien nnd liPipzi'^, Verlngsl)iiclihaiidlung Leopold Wtsiga, 190H.

In der Tat ein cmiiffhlensncrtrs lUit lilein, das in Icirht verständ-

licher, aurcgcuder Form dem Liebhaber ^'«liaitvoWe iJelchrung bietet:

einige der wiebtigsten Ergebnisse der vergleichenden Sprachforschung

werden in ihrer Anwendnng auf die eine oder andere der fttr un«

interrssantcsteu Sprachen km/. (nfuicUelt und au konkreten Beispielen

eitireliior Wr»rtcr und ihrer (jeschiehte leheuüvoll veranHchanhVht. Was
S. 94 tiber „Albunr mitgeteilt wird, ii«t richtig, aber docii zu unvoll-

itländig, weil der Laie d;iraus nicht eutnehmcQ kann, da^^s das „Album'*

der R0nier in erster Linie und ursprünglich wohl ausschliesslieh der

Veröirentlicluing amtlicher Verzeichnisse diente. S. 85 ist aas dem
iateniisoln n iimigno ein insignum geworden.

Cannstatt. Th. Klott.

Schiebe, Aus ileeros pliilosopliischen Schriflen. Auswahl

für Schttlen. Preis geb. 1 Mlc. tiO Pf. Leipzig, Verlag von

Freytag, 1908.

Veranlasst ist «lietie Atiswahl durch die prcussischcn Lehrj)i:inc

tnr die hrthiM-en Schulen v(»ii die !nr die lateini«iehe Lektiiie in

der Triuia des Gymnat^ium« auch eine Auswahl aus ( -iceroi« pliiloä«>phi-

ischen Schrit'teu euipt'ehlcu. Schiche hat deshalb mit Au.<«6chlu.s8 des

Cato Maior und des Laelins, die ganx gelosen xn werden pHegen, die

interessantesten Abschnitte aus den Schrli^en De re publica, dtspntationes

Tiiseulanae, De natura deorum, De offieiis zu.samniengestellt un»! >irh

dabei bestrebt, niopbVh>t abircnjndrte, für sich lesbare Stücke zn bieten.

In den jedesmal vorausgeschickten Vorbemerkungen wird eine Über-

sicht aber den Inhalt der Werke, doien die einzehiea Abschnitte ent-

niivsmen sind, und damit eine Darlegung des Znsammenhaags, in dem
sie ihi>e Stelle haben, zu^'c^rcben. Die Kinleituu}: /.um Gänsen bandelt

sachgemSss von ('ieer»i :ils pliilosoplii>^ehem Schrift >frner, von seinem

KklektiziüuuiM und seinen |)hiiosophi8chen Schriften. lies .uieh durch

hUb.Hchcn Einbaiitl und Druck sich empfehlende Auswalil bat vor der

Houst wertvollen Shnlichen Auswahl von Wetssenfels den Vorsug, dass

sie dureb Besehrftnlcung auf das Wichtigste mehr auf die DedDrfnisso
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(1. r Srlitilc llnckstelit tiiiimit, ntul fiih-flc sidi auch in Würlteiiiberfr di,

wti in den obeirri KI:tH?«cn ül)Ct-|inii|)t noch |iUilu8uphiäche i>clirirtvu

CiecroH gulcsco werden, xur Kiutüliruug eignen.

BlanboitieiL H eeg e.

Der Tiiuuth««s-I*ap.vnis. 1. 1 imotheos die IN rser. Aus

einem PapyiuH v<»n Abusir im Anftrap" der deutHchen Orient-

gusellHcliat't licrau.sgegeben \ou Ulrieli von Wilamowitz-
Httlleodorff. Mit einer Licbtdmelctafel. 126 S. Preis

8 Mk., in Leinen gebunden 3^ Mk. — 2. Faksimile-
ausgsbe in 7 Lichtdrucktafeln, mit Einleiiang und Text«

ergänzung von Ulrich von Willamowitz-Mtfllendorff.
Nebdt 2 Abbildungen. Klein Fnlio. Preis 12 Mk. In vor-

nehmer l^einenmappe 15 Mk. Leipaig, Verlag der J. C. Hin-

riclisaclicn Buclihandinng, 1903.

Wie di.' KnffitM ktiii;.' des Hacehylides-I'apyrus im Jahr 1897 uns

erat eine wii klii Ii ^rn itb.nf N'nrRtelhniff vom Wesen de» altjjfriechischen

Dithyrambn» }^ah, }»u hat der iinerHehoptiiehe Boden Ägyptens durch

die vorjährige Auflßndnng des ThnotheoB-Papyms nns abermals die

Kenntnis einer bisher nur dem Namen nach bekannten Gattang der

f^rif cliisclien Poesie, des kitharodischen Nomog, ermöglicht. Da» von

I^. Borehardt im (Jrnbe t'iiic> hellenisrhrn Kriegers gefundene (tedicht

liegt nun in einer mnstiTgiihigen Ausgabe vor, au» der ich im folgen-

den das Wichtigi^te hervorhebe. Schon das Äii8j>crc ^des zurzeit

Sltoston griechischen Bncheo ans den Tagen des Domosthenes** ist

iutere!<sant. iuHofeni es in Kidumncn von ungleichmässiger Breite ge-

»chricltcn itsJ, also au» ( iii«-!- Ziit stamnd, die noeh nielit die Länge

des lli'xaineters als Nonnalzeiie lc«(geset/.t hatte. Auch die Zeilenzahl

auf «len einzelnen Seiten des 18,5 cm hohen und 1,11 m langen Papyrus

ist verecblodcn. Die Schrift seigt luomimentalen Charakter nnd noch

keinerlei Hinneigung znr Kursive. Interpunktionen fehlen nicht ganx,

dagegen jede Versabteilung. Hier hat also die metrisehe K<unbination

ein weites F> Id : d<u h ist soviel sicher, dass der verloren*' Anfnnir, wie

ein Polybit>eviiiat bei PInt. Philop. 11 zeigt, im lieroischen Mas» gehalten

war, worauf daun ganz freie Khythmcn (sog, dTcoXe^.ujiiva) folgen,

deren „unverkennbares Grundmass'* lamben, mit Baceheen, Dochniien,

Trochäen, Kretilsern, Daktylen, Anap^ten n. a. ala „aufgesetzten ein-

zelnen I.iehtern", Vildni. — Die Sprache ist im wesentlichen attisch,

nnt wi'tiigen, w»»hl kaum absichtlichen lonismen. Merk uiir<ni: i^t der

tiebrauch des Konjunktivs Praes. und .\or. in fiiinrisclier Bedeutung

wie im Vulgär* und Neugnechischeo. npcoiej; erscheint appellativ.

Der Satxbao ist kOmmerlich, fast nur Koordination mit die Aus-
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tlriick»wcbc violfacli uiaiiiericrt. Der Dichter hat eine füriulicbo iScht;u,

die Dinge bei ihrem eigentticbeii Namen sn nennen: statt Ruder sagt

er „tannene UAndo'' oder ,,Füs8e vom Berge", statt Magen „nährendes

(iL'fäss-* (Tpötf'.jiov OL'CfOi), (las Kisen nennt t-r Xat)iGiC]xo; (itjaiiDp, auH dorn

Holli'-ipoTit ni.'ifht er ein«' nXdifioj; "KX?« u. s. w. Das ist der von Poly-

bio^ bewunderte oyy.o; xrjg n&if^oeü);. (irosa ht die Vorliebe lür Zu-

sammensetzungen wie liOtMeRttXatoXüjiag, mtTaxotiontKiqc t
|MXa|iictt«>

Xaixfxw u. a. In der Verwendung dieser 9aAä, die Aristoteles dem
Pithyraiubns zuweist, zeigt sicli die Kitliarodlo von letzterem bcoin*

flusst. — Was den Inhalt di'> Cu-ilidite.s iM-rvi'Vt, so wird eine typische

Seoselilacht mit den Ubiicheii iiootischon .Mitteln f;e>clnlilert, al>or weder

der Name Üalauiis oder l'ftyttali'ia, nocii Tlieuiislokle« oder Aristidea

genannt^ ttberhau|>t kein Eigenname. Anf die Eraählung tolgen, durch

kurze Zwischenglieder verbunden, vier Iteden, nSmlich 1. die eines

voi-siukondeu Perser«, 2. die mehrerer .S<'liifn»rü«'higer, 3. die eines

Plirygers, der griechiscli rndfbrerht, und 4. fÜo des Könige«, der den

Befehl zum KUckzug erteilt. Bei »ler Figur des Phryger.s erinnert

mau sich des Phrygers im Orestes des Euripides, wie aieh denn Timotheos

von der Tragödie Oberhaupt, besonders aber von EuripideSt stark

beeinflnsst seigt: so eben hier in der Eiiifülirung eines komischen Ele-

mentes in die trafrisehe K.Tt:istro]du'. Wilanidwit/- hat das ganze (tC-

dicht in 25B Ver^e L^ejjüudert, denen eine genaue Abschrift der sechs

erhaltenen Ivoiumnen der IlaudscUrit't vuraugeht und die \üu kurzen

Bemerkungen «tr Textgeetaltung und einer Paraphrase in grioehlaeber

Prosa beglMlet werden. Aus den 7 von PoUux IV. 66 aufgeafthlton

Teilen des kitharodischea vojiog liebt sich in dem vorliegenden besonders

die dem E|rilojr vorangeliende c^pa-f.c: deutlich hervor (215—248), in

der der Dichter von seinen persönlichen V erhiiltniMen spricht, von dem
ihm iu Sparta wegen seiner musikalischen Neuerungen zu teil gü-

wordenen Tadel und von seiner eigenen ätellnug in der Entwicklung

der Kitharodie in Hinsicht auf Orpheus und Terpander. Eine solche

o'^poLfi^ wollte, worauf Wihuiiow itz hinweist, auch Theognis (19) seineo

Gediehten aufdrücken. Audi an die Kle«!rie d<'S Kritias auf die Rück-

kehr des Alkibiades (Er. 4 Bach = 6 Üergk-Cmsius) wäre zu eriuueni

geweeen: a^p%Y^» ^tV^^^^p^^z fX^zart; 'c&t;8t9i xsTxai. Dem Heraus-

geber geben diese persönlichen Äusserungen des Dichters zwei ähn-

liche waren nns .nehon bisher von ihm bekannt — Anlass zu einer

kritischen Tut« rsmdtung der von Cicer<» (de leg. 2, überlieferten

.Anekdote, das« man dem Timotheos in Sparta die <lie vorbciuitts

massige Zahl 7 übersteigendeu 4 Saiten von der Leier weggeschnitieu

habe. Das Ei^ebnis ist, das« die Anekdote sieh urspriingUch an den

Namen des Phrynis knQpfte, der zuerst in der Zahl der Saiten fil>er

Terpander hinausging, und, als man von diesem fast nichts mehr

wosstc, auf uoscra Dichter übertragen wurde. Wilamowitz gibt dann
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eine tit'schichto d<'s v^iic;. in dem er den einen .Uikciminlin^ der alten

AüdoQ sieht, während den andern die rezitativu Hhap^odie bildet.

Beilftufig erOhrt die Kobert*Beobtel«ehe HypothMo olner äolischea

IliM KOM metriMhan Gründen mne soharfe ZarOokweisnng. Die ttblicho

Dreiteiinng der Poesie in Kpo.s, Lyrik nod Drama versagt gegenüber

diesen knnstvollon (Jebildcn irriefhisclu r Dichtnng, die sich ans Ele-

menten aller drei Gattungen zusHninu'iisi tzeii, vollst.iiidij; und cr\vei"*t

sich aU scholastische Schablone, — Die Aul't ührung der „Perser-

wird nn den Panionien 896/6 bei Hykale stattgeAinden haben, als ihr

Verfasser etwa 50 Jahre alt war. Ihr Zweck war, der Politik der

Gegenwart zu dienen im Sinn der »partanisch-oligarchisclien sOvoiil«

mit ostentativer Abkehr von Athen und seiner Detnokratie. Tinintfieos

starb zwischen 366 und 357 am Hof des Archelaos in Macedtaiien.

Seine Lieder aberlebten ihn lange: noeb an den Nemeen 207/6 wurden
die „Peraer" aufgeführt. — In einon Anhang stellt imianiowita die

sonst noch erhaltenen BracbttQcke ans Dithyramben nnd eonstig^
Oedichten des Tinmtheos zii;<ammen: 30 ;in der Z;ild, deren letztes,

die anrli dem rimkydide.s /ngeschriebene Urabsclirift des Euripides,

er übrigens »ellixt al« „autorlos" (S. 67 A. 3) bezeichnet. ludic&s und

ein FaksimOe der «weiten Kolumne sehUetten die Ausgabe ab.

Timotheoa und seine Kanstgenoaeen flelea dem Klassizismus der

alexandrinischMi Grammatiker zum Opfer. „Unser ästhetisches Urteil",

HO sa^t der Herausgeher (S. 55), „sympathisiert mit den Kiinsfnrteileii

der Kritiker; dem geschichtlichen ist jedes Jjtilek dui verworfeneu

Poede und Prosa nnscbätsbar. 250 Verse Timothcos sind geschicht-

lich hundertfach mehr wert als 350 neue Verse Pindar oder Sophokles,

einerlei, wie tief sie an absolutem Wert unter diesen stehen.^ Das ist

etwas viel ^'Csagt, und vielleielit wird nicht je»lermann den l'und so

hoch cinschäf/.rii. Instreitig alier liiilt er eine Lücke in unserer

Kenntnis der Gattungen griechischer Dichtkunst au». Freilich fehlt,

um den kitharodischcn vtfpo; ganz wUrdigen zu kQnuen, uns ztuii

nLibretto** noch die musikalische Komposition. Ob wohl ein gilnstigcr

Zufall uns auch einmal eine solche beschert?

Die <rlei(dr/eitifr als drittes Hct't der ..Wissenschaftlichen VeniftVnt-

lichungen der deutschen (Irientgesellschaff erschienene IJelifdru» kaint-

gabe gibt den Text, wie ihn Wilamowii*, „zum Teil nur prtibcweisc",

hergestellt bat, ohne Anführung der tatsSehHchen Lesarten, Paraphrase

oder Obersetzung. Vorangescbiekt ist eine Einleitnngf welche den
wesentlichen Inhalt der Darlegungen in der „kleinen Ausgabe" in

popnlärwissenschaftUcher Form kurz zusammentatst. Am Anfang' nud

Ende derselben ist je eine Abbildung der .Mumie, bei der die Kollc

gefundm wurde, von aussen und innen beigegeben. Das Wichtigste

aber sind die 7 prächtigen Lichtdrucktafeln, deren erste und letzte

die kleinen nicht mehr zusammensetzbaren Bnichatttcke, die Übrigen
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die im Ziiisauiniciiliaiig LM'lialtt iK'ii Ki>limiin n (Ich Textes in i'a» similo

wiedeijjclK'n. Ilervoigchüben mag «iaWei das nicrkwürdigc vogelarligc

Zeiehen am Rand auf Taf«! 5 werden, welches das Ende des Haupt>

teils (d|iipflülöc) des Gedichts und den Bvginn der die personlichen Ver-

hältnisse de» Diditers lichaudelutleu 09paYic hezeieliiiet. Die Lteht-

dnicktafelii wurden hergestellt von Albert Frisch, Berliu W.
Hall. W. Nestle.

Der echte lliob v»m Kii^^on Müller, Tastor zu Ho.stock. 40 S.

^r. H'. IVeis l.öO Mk. Hannover, Fr. Uobtnieyers Verlag,

^Zalillus sind die Schriften über Uiob und auch nicht isparlioti

unter ihnen sind solche, welche zahlreiche und umfangreiche Inter*

polationen in ihm vermuten; aber kein einsiger Verfasser hat bisher

den Ict/.ten Schritt getan und nicht nur alles aasserlialli Kapiti 1 H

bis Bl f:cstrichf IT, sondern auch uiiunn\'und<>n mii-^csprorhen, dasa Hiob

die ab.Holute Uui2;eteelitigkeit Gottes, d. Ii. den Athetsnuis als Lösung

dcü rrobleui» aufstellt.

Dies tut der Verfasser dieser Schrift", so sagt der Verfasser selbst

im Vorwort, und der Verieger setst im Prospekt hinan: „mit Nut und
(t'rx liiik, Saphkenntni.*, Prüfung und s<ugfältiger Forseliung. Keine

Bibliothek kann MfllliMs .efhti'n Hiol)' ontlnliren.*'

Wie für den Vfrleger („liannoversciie^* l'lakat-In.Htitut") sein Preis-

»maU (1 Mk. 5U Pf. für 40 nicht einmal geheftete leiten!) und seine

Reklame, so sind filr den Verfasser seine Machtoprttcho eharakteristisch.

8eiiic Arbeit ist da» Gegenteil von sorgfaltiger Forschung. Uralt ist

das lliirli: denn nirgemls findet sich «Icr X;ni!.' ,It'!i<»va, dafür der

.Sin<:iil.ir Kloah (oder Klolia?), den die Hebriier in alter Zeit neben

Kloliini nnd 2 war häufiger gebrauchten, später aber ganz: tallen

Hessen. Später sind drei „Ifaisenre** Uber das Btich gekommen, um es

für blttde Augen lesbar nnd schmackhaft [!) zu machen. Der erste

Verfassi r war ein David Straus« der l'rzeit, der „die ersten Felsen au
der glitten Hnhn" sprengte. ..Muf der David Strrtnss mit seinen nnver-

gleiohlieheii Satzperioden leiciil und sicher dahinzieht." Eiu Pastor

sollte nachgerade wissen, dass Strauss Fritz (David Friedrich) hiess;

.Iber freilich, er Usst auf derselben Seite Xabob statt Naboth drucken;

meint wegen 19, 17 («Sühne uluiucs Leibes"! eine arge Vergesslicli-

keit des Dichters oder Interjiolation des Verses oder gleich ganz. en
Ka|iitel8 oder niieheliclM- Kinder (!) oder Fnkel Hiol>s annelnneii

^u müssen, und lässt die von allen namhaften Orieutalistcn der Neu-

zeit vertretene Deutung vOllig nnberOeksichtigt, dass mit dem hebrii*

sehen Ausdruek fratres uterini oder Stamrogenossen bezdchnet

seien. Wenn man an Leser denkt, welchen die Mittel selbständiger
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Prütunff abpplii'ii, kann man eine solche VcrOrtontlichiinfr nur Ijodaiiciu,

uud die» um so iiioiir, je j;evvaadtcr der Vurfa^scr zu sclu-t iben wc-isti.

Die Übersetzung habe ich nur an einselnen Stellen geprüft; aach sie

widerlegt des Verlegere Urteil von Saefa-, in dieaem Fall Spraehkennt-

nia und sorgfliltiger Forschung.

JUaiilbronn. £b. Nestle.

Böddckrr und Leidit/., Frank tcirli In (iosrbidili* und
<iet<:»'n\var!. Nach l'ranzösisi ht n Autoren zur l<jnübung der

fraü/.oHiäclieu (irammatik. liüipzig, Keugürscbe Bucbhaudlung

(Gebhardt & Willisrh), 1^01.

Der Kampf gegen die Übcn>etxuQg in die moderne Fremdsprache

«cheint seinen Huhepnnkt Hbersehritten zu haben. (VgL auch die hüb-

sche Flugschrift von F. Wühlfeil, Der Kampf um die neusprachliche

Unterriclitsmethode, neuer Frankfurter Verla« lOOl.) Die Notwendig-
Ut'it, die irranim.ifi>'<'lK! Sicherheit wie <Vir Üi IirnM lirni"; eines g'ewissen

Wortvorrats zu «*rit i« lieii und zu koiitroliien-n, die 8r:li\vieri;;keit, hol

freien Arbeiten einen sicheren Massatab für die Kenntnisse der .ScluiU r

zu erhalten, eine Schwierigkeil, die sieh besonder« bei PrOfnngen gel-

tend macht, lassen auf diese (jbung) n nicht ganz v ernichten. MitBecht
ist auch bemerkt wtirden, dass {gerade das praktische Lriien recht oft

«las „Hinübenihersi't/.en" «'dordert. Der Kinwanil. dass der idiomatisrlu-

Klang der fremden Sprache nicht /.n erreichen oei, erledigt sich, wenn

bei der Ültersetzung in die Fremdsprarbe in der Sebule Htileke ans

•Schriftstellem <lieser Mpraehe zn (jrunil gelegt werden. Am liesten

geschieht dies wolil, wt-nn »ler Lelnvi im Ansehluss au den J»-well»

jjelesenen Schrift.steMrr und ilas jeweils tx-handeltc IN ii-iim dor (Jrani-

niatik <lie i'buiigsstiirke selbst bildet. Aber niclil JiMler Schriftsteller

eignet sich dazu, und nicht jeder Lehrer hat die zu ä<dchen Arbeiten

nötige Zdt und <}eseh{cklichkeit. 8n begrttssen wir das vorliegende

Buch als ein wertvolles Hiirsmitlel ttlr den Unterricht Im Franzüslscben

an Oberk lassen.

Dem Inhalt n;\c\i lu«/i<»li»'n f>\rh sätntlirho Stücke teils auf die

politiäche und Kidtnrgeschichte, teils auf die (ieographie von Frank-

reich ; die Anordnun-j; ist durch die sachlichen Gesichtspunkte bestimmt.

Die Stocke lehnen sich mehr oder weniger eng an franzOsisehe Originale

an, die in einem Verzeichnis angegeben sind. Die Heniitzung IVir die

Zwecke der grammatischen f'lmnt: wird ilurcli zwei weiten' Vi r/rii li-

nisse erleichtert, in denen die in <len Stücken l»chan<U'lten Absi lmiue

der (irattuiialik zuerst nach der Uciheufulge der Stücke, dann nach

den Kapiteln der Grammatik aufgezählt werden. Ein Anhang gibt

Beihilfen zur Cbersetznng, meist lexikalischer Art. Der Zweck, Oe>

legenbeit zur Cbung der älyntax zu geben, wird im ganzen gut erftlllt,
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wmD aa«h nfeht fflr »Ue AiMchnitte gloiclimfiBäig ; so kommen b. B,

die pron. peraonn. nieht gut wegt was mit der Wahl aussehliesslich

historischer und geogiaphiseher Stoffe zusammenhängt. Dagegen ist

A'ti' Aufgahe, trotz der Anlehuting an tVan/.rMische Original«» wirkliches

Deutsch zu gehen, nur sehr unvollkoniuien gehist. Wer glautjt, dass

es leicht sei, aus dcui Frauzosiaclicu ins Deutsche zu ubersetzen (naweut-

lieh bei Altpliilologeti ist dieses Vornrtefl hftulig «ti treffen), möge

dieses Buelk zur Hand neiimen: fast auf jeder Seite wird er mehr oder

weniger grohe Verstösse gegen den deutschen Ausdruck finden, und

nirht ininier i.st es leicht, sofort das Richtige anzugehen. Hier ist in

einer neuen Auflage tiir griindliclie Abhilfe zu sorgen, auch wenn die

Angaben filr die Übersetsang betrflchtlieh vennehrt werden mttssten.

Stuttgart. J. Miller.

Friedrich Ratzel, Die Erde und das Leben« Eine ver-

g^leichende Erdlcnnde. 2 Bilnde. Leipzig nnd Wien, Biblio>

graphisclies luatitut, 1901 und 1902.

Der Verfasser der Anthmpogeograidde hat uns hier ein Werls

geschenkt, das von herx '>rr;i!riMiilri i^diMitiinp: ist. nicht nur für den

(jeugrapheu im engereu .Sinn «Ics Worten, .nontlern überhaupt für jeden

(aebildeteu, der sich für die natürlichen Verhältuisüe der Erde und

deren inneren Ziisammcnhang interessiert. Cs ist der Zug Ins Orosse,

Allgemeine, '/ii^:uiiu)enhängen<le, mit einem Wort der philosojdiische

Zug, der, cli.n :iUteristiscli iTn IJ.if/cIs ^-nn/e Denk- und Auscliannngs-

ucise, ,ni< li in di«-.>seui ]>tii lii' iili»;r,»ll durclidringt und tl.isscihe füi- jeden

deakendi'u Leser so anzielieuti machte Nirgends haben wir ein .Stehen-

bleiben oder gar Untergehen in der überwältigenden Menge des Stoffs au

befürehten; stets IlUirt uns der Verfasser wieder auf Hohen, tou denen
aus wir gWissere oder kleinere (rruppen von geographischen Begriffen

itlMMMicken. D.iln i zpi^rt er iin» diese Ornpijen von vpr?*ch!edenen

.Seiten her, .so ilass wir sie ailniühlich durchdringen und iiiren inneren

Zusammenhang vert^teheu lernen, zugleich aber auch einsehen, dass

keine «nuQbersteigliehe Begriff«sehranken<* swisehen den Dingen auf>

gerichtet wer<len können, die iti ili r Natur durch nnzäliliire Wirkungen
und riKMff.'inir«' verbunden sind. Das» Ratzel die hergebrachten An-
M liaiiiiiigeii nirtrends einfach liiiinimnit, Kondern das** er «<in einer sorg-

fältigen kritischen Prüfung unKuwirft und überall die .Selbständigkeit

seines Standpunicts wahrt (vgl. z.B. aeUie Stellung Sur Kant-Lapiaeeftiliei«

Theorie), versteht sich bei ihm von selbst; tritt ja doch gerade diese

Seite seiner Forschertätigkeit auch sonst, so in neuester Zeit in seiner

au anderer Stelle veröffentliclif cn Arbeit ülur die „Z.itfoi-derung in

den k^Qtwickluug.-:«\vi.ssensehaften'', besttnders deutlich hervor.
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In sUifflither Hinsidit l>elian<leit d;ts Buch die Erde, soweit sie

Gegenstand der „phy-sikaliachen" Geographie ist; aber dieses Grund-

thema «ird nach swei Seiten hin erwdtert. Einmal verlangt Ratzel

auch vom Geographen, dass er die Zu^ehüri^'koit der Erde /.um
W t }f an z»'n ni«Mnals Mti? ih n Au^'t ii \ i rliert. ^Seitdem Alexander

von Huiuboldt der Welt äeiuen Ko-^iho.h •rci^cheu hat, kiinnen wir um
ein treues Bild der Erde ohne den Hintergrund einer grosaeo Welt-

anslcht nicht denken. Jede geographisehe Erseheinnng muss in ihrer

Verbindung mit dem Wcitganzen zur Darstellung kommen." Anderer«

seit» gipfelt iili* r.ill, wo (in s nniglich int, die Darstellung der anor-

ganischen \ < rliiiltnisse aut iI<t Erdobei'fläeho dorli intinrr wieder io

einer ünterttuohnug ihrea Eintiussea auf die Leben»verbreitung
nnd speziell ihrer Bedeutung für den Menschen; hior kommt
ancb, was dem Buch einen besonderen Reiz verleiht, die Ssthetlsehe

Seite der Sache zur s« honst en Cleltung (vjfl, z. B. xVbschnitte wie den

über die vulkaniselu- Laiulschafi 1. 17:< oder den iÜkt den Berg in der

Landschaft 1, 070). \ eraiiM» li.uiliclit uu(t lielebt wird das Ganze durch

die Aufnahme vieler giit« r Einzebchildeiungcn und besonders durch

eine Menge vortrefflichor Illnstrationoi.

Zur Orientierung über die Anlage des ganzm Werkes sei noch

eine kurze Übersicht über den Iidialt beigefügt. Im ersten Bande
kommen unch einer gcschirhtlichen und knsmol«»jfi«rhf*n Kinleitung zu-

nächst die Wirkungen aus ileui Innern der Erde (Vulkane, Erdbeben,

Strandanschiebnng, Gebirgäliildung) zur Darstellung, sodann die Fest*

lünder, Inseln nnd Küsten, woran sich die Beschreibung des Erdbodens

und seiner Zusammensetzung, seiner Verwitterung und Erosion, sowie

dpr vf rscIiiidt»nofi Bodenforiiien nnf«('hHesst. Der zwcitr I5;md be-

schäftigt si(di nnt der Wa.sserliidK' und di r l^ufthiille. -owie dem Leiten

der Erde. Nach einer Daräteiiung der Iderhergehdrigen Eigenschaften

des Wassers wird demen Auftreten in Form von Quellen, Finssen, Seen,

Meeren, sowie von Schnee, Fini und Kis eingehend behandelt; weiter-

hin werden die verschiedenen Eigenschaften der Lufthülle, Licht, Wärme,
Luftdruck. FcucJitiekt it besprochen, sowie d:>s Klinin. snnc S(diw:ni-

kungen und i^cin Kintiusi« auf das Leben im allgenteinen und auf das

Leben der Völker im besonderen. Don Schluss des ganzen Werkes
bildet eine Beschreibung des Lebens der Erde, die in einen allgemeinen

biogeographischen nnd einen speziellen antbropogeographiscben Teil

zerHillt.

Das Werk s(d!tc in keiner Schulbibli<dhek fi'ldeii. IdMrr .dici- .uk h

üchuu »einer Ausütattuug nach eine Zierde für jeden Üuclierschrank.

Stuttgart. Jaeger.
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H4 L bungsblKtter nebst Ki^^^leihvort liii dü^ g^eonietrisclie

Z«*i<*hnen. Von f Dr. K. Fink, Rektor der Kealaiistalt

TiiUiugcn, und Oberreallehrer Auer. II. Auflage Preis 2 Mk.

Tttbin^'cn, Lauppsche Buchhandlung.

Diese Sammlung von Dbungsbliitternf welche bisher ctacn Aobau^;,

besw. eine Wiederholung de« Finiuicbra Lehrbuehs der Etementar-

geoinctrio gebildet hat, ist nunnichr /.u einem besehoidwen Fic-i» selb-

stämli;,' uiiil vom Lelirlmch miahhängii? herau>>«jo;;clM'n windt ii. obwohl

Vinn Begleitwort stets aiit »lie Niinnnorn de* L«'hrlMirli» liiiigewiui^en

vvinl, - Dir in Uen Hlatteru uiedergeiegten iiiui zur Darätulluuj; ge-

braehten geometrieciieu Wahrheiten, welche das Lehrpeosuni der Klas-

sen V ond VI, sowie teilweise von VII nod Till ausmaehen darften,

.setzen ininicrhiii voraus, »las» der rntcrricht im {geometrischen Zeichnen

wir derioniirc in der ileometrio sr!?>^f in der Hand Kinr.s Lehrers ver-

iMiiif,'t sfi. Ist «lieso Voranssetzuiig ertülk, .so wirtl uiati iiiil Frend»«n

iitiu Gang dieser an fruchtbaren Ciedanken reichen Sammlung durch-

laufen, oiine dass man trerade an die Reihenfolge der Blätter gebunden

ist. Im einzelnen würc folgendes zu erinnern:

Ulatt 1 und 2 ^i-lteii nur als Mustorproben von 8trichart<'n. In

llhilt (5 und .-ilmlieli in H, 34 und i«f zu wünsrltrn. drr«-* von den

24 Straliien docii 0 in dem Zielpunkt ausmünden, d. Ii. je H ausgelasiicn

werden. Warum fehlt in Blatt 7 der Mittelpunkt? Die AnsfUhrung

die»«*» Blattes wünt flir einen Anl%nger viel an schwierig. In Blatt 19

setzen Küntork und Zidmock dio Anwendung des Winkeluies<<ers voraus,

liffeni also eine nur tTir d< ii prakti -( Iit ii di'hr.mcli /id;'i-:,'*itrt' Zi'ieliriiing.

/u ;V2; |)ie .Scdienkeiaiiseliuilte «ieti ?.n lialliin cudcH Winkels mitssen

miiglielist lang, der neue llalbme.sser für «lie Kreuzungsbögen ungefähr

lu
(genau : '/i* V 2 ) der Entfernung der Endpunkte auf den Schenkeln

genommen werden. Eine andere I^^tsung mit dem Ltitisillen auf die

Basis de«! Vom Winkel abgeselmittenen gleicliselieiikli;:en Dreiecks ist

in '_'e\^ l u Kallen vtir/n/ielirii. In l'latt '^9 dürfte d< r S( lienkel de.s

anfieleyti'n W inkels lan^i-r j^ezogfU sein, wi il >ieh :iuf iiiui i inr neue Linie

aufbaut. In lilalt -12 wird tlie zeiebueuile Lriauteruug zur Kigenächalt

des Tangentenviereeks vennisst. Blatt 42 und a. a. 0.: Wo Schnitte

entstehen, sollten auf Vorlagren auch solche gemacht werden. Blatt 45

könnte nochmals aueli mit llilfe i!er 8 Kreise geaeichuet werden, welche

die irenint'trisi heil Mrfer > M iitelpiinkles des Inkreises und der 3 An-

kreise find. Die Kreuziingspunkto Jtur Bestimmung der llalbieruugai'

linlen dürften eher ji'uscits der Mittelpunkte der Ankreise liegen.

Zn 47: Wird der auf einer Hilfslinie gewählte Teil länger als der

gesnehte angenonuneM. so werden die .'Schnitte scharfer, w;is der Zu-

verläs.si;jk« ii d> r AiisiVdirung nur nützen kann. In r»2 ist tler verjüngte

Masi.i»tab ungenau gezeichnet. Zu 63: Es sollte kein BerUhningskreis
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bescliriebun werden, ehe äeiiiü Bcrühriiughpuukiü bcatiniiiit iiiul t'esi-

gelcgt siud. lu dvr Fi^ur liuks uutcu lat die Zeutrule bis zum SeUuitt

mit der gemeioschaftlichen Sehne zu verhingem« ebenso in Figur rechts

unten die Sytnmetrieaxe. Den Blättern 55—57 könnten die so leicht

auazufiihitiulen Krüniiiiungskreisc in don 8cljeito!puiikteD dt-r Keirel-

schnitte beigop^ebcn werden. Die iibrijron I5!;itti^r lO— ^^4 auf «Ut neueren

Geuiutitrio orfurdern um ihrer unerbittlicliea i'robeu willen ^im Ge«

wandtheit und Übung im Zdehnen, wie ue sunichet die prächtigen

Blfttter 62, 63 und 64 erheischen ; Blatt 65 führt den Satx von Desargues

lind einen Fnndamentalsnt/. aus der neueren Geometrie :mn, wahrend

die Blätter 68—72 dir Lohn' von drr lN»tcnzIim'o und der potrnz-

haltenden Punkte zweier Kreise ire(VI:ih und or;*rliöptend zur Dar-

stellung bnugeu, wie eudlich die Bliitier 74—82 die Bcrührungsauf-

gabo des Apolionius in meisterhafter Weise ausflilurcn. Die einge-

streuten Ornamente sollen, wie der Verfasser sagt, eine Brücke von
der Theorie stur I^raxis bilden und werden dem Zeichenlehrer will-

kouimt^n sein. r)ie.se ^eonietri^ohen Konstruktionen, welche vornt lmi-

üch zur Vertiefung und V\ ieilerliolung des geonu trischen rnterrielit»

dienen, setzen zu ihrer genauen, zuverliisäigeu und schünea Aui»l'Uhruug

voraus:

1. Ein Lineal, das zugleich als Massstab dient and das nicht, wie
oft «Ilt Fall, etwas einwErts gebogen ist, oder in »einer Krstreekung

die Kiclitiin;,' .•indert. dris sniiiit auf sciiii- (»eradlinigkeit von Zeit zu

Zeit Viini l.elin r udi r ikui Schüler zu uniersucheo ist und VUQ ciuoul

Crfaliriuru .Sihruincv korrigiert werden muss.

2. Einen Winkel, der nicht von einem iiechteu abweicht und den

man el>enfalls der Kontrolle au unterziehen hat.

8. Dass den aluMlaen Teilen des Beissseugs insbesondere den

Federn, endlich auch den Bleistiften (nicht au hart!) gebührende Be*

achtnng geschenkt wird.

4. Ein gefundener 8chnitt|)unkt .s(dl w<unöglich geprüft, dann aU
Nadelstich fiviprt und vtin den durehgeliciiden (Jeradon riinirf"l»'::^t

werden, damit er sda scharf beötimmtcr i'unkt feruor mit Sicherheit

bentttst werden kann,

6. Das Ansaiehen, Stricheln und Pnnktieren in verschiedenen Farben

(Gegebenes schwara, Oefnndencs blau, Hilfslinien rot, geometrische

Örter grihi), in vernchiedener Art und Stärke soll goschmackvoll und

gU'icliiiifis-ii^' geübt wordni, wobei zu bemerkpii i>f, drtsM «lio Stliiiler

bald eine grossen» Fi rtigkeit darin erlangen, als auf den ersten Hlick

erscheiueu mag. IIa Zweck Ist voruehndich, das Hauptbild klar bor-

vortreten an lassen nnd die Schüler an genaues, fleissiges Zeichnen

und an ernste Arbeit zu gewöhnen. - Vielleicht mögen diese 84 Cbnngs-

blütter auch Manchen antreil>en, die Fiukschen Lehrbücher an studieren.

Neues KoneapoudeiuiblaH Ueft 7.
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deren eigentflmlioheQ und groauirtig angelegten Durchfahrung mau
B^e Bewundernng nicht verengen kenn.

TaUttgen. Niee.

Httrle, Ooo^rnplii<«ehe Charakterbilder ans Schwaben. Zweite

und dritte Koilio. Stuttgart, Hobbing: S: Hllchfc

Die üweite und dritte Heiho dur „Charakterbilder ;nis Schwaben-*,

deren erste Reibe im KorreapoDdenzblatt (1901, S. 39) besprochen

worden ist» enthalten die Bilder: Stuttgart (Oberfeiebtebild), SehloBsplatz

in Stuttgart, Botenherg und Neckartal» Langes Feld und Asperg, Ober*

schwübiscbea Ried mit Turfstechcrei, Bodensee mit Alpenkotte; ferner

(Mii S( liwarzwMidtal, Wildbad, Hcilbronn, SrhwäJnsch Hall, eine Algau-

landschal't, Hlick vom Südabsturz der Hi>rnis{i^rinde. Diese Uilder

sind, wie die früheren, hfibsch und gcscbmackvoU in Farben auagefilhrt

und habra ein so grosses Format, dass sie in die Perne gut wirken

küiuKMi ; auc li sie sind daher wohl geeignet, diu Unterricht in der

TIi imaikiiiiilr /n niit -i^f tit/.pn unrl zu bclphcii. l'.iiixelne dor.scIlx'Ti Hessen

sich auch ganz gut tur fremdsprachliche Sprechübungen verwenden.

Stuttgart. Jaeger.

Wolf, 4 Wandtafeln zur Himmelskunde. Aufgezogen und mit

Stäben 12 Hk. Test daiu (Kleine Himmelakunde) 1.20 Uk.

Stuttgart, Verlag von A. Lniig.

Die Tafeln I, II und III zeigen die Entstehung der Tageszeiten,

Mondjiltri-^eii, S.nmen- und Mondsfinstrniis in deutlicher, farbeiiiir:i !it:uri>r

Darsttlliin^'. Tafel IV' behandelt ü<-n iiordlirhen Stemenhimniel mit

Stembiidern, die durch geeignete Yerbiuduug»liiueii unterstützt werduu.

Zur ErklSrung der Bezeichnung «Stembiid'* sind als Nebenzeich-

nnngen in recht anschaulicher Weise „Orion** und .Ghrosser Bftr" aus*

geführt, iiud praktisch verwendete Uiehtongslinien fahren sur Aaf>

tindung anderer St«me nnd Sternbilder.

Ganx besonders intere;4sant und ansprechend erscheint die Dar-

stellung der Planeten in ihren Or4>8senverhältnis8en zueinander und

zur Sonne, sowie die Angabe der Verhftltnisstrecken der Entfernungen

derselben von der Sonne. Aiu h findet sich auf Tafel IV ein Bild der

Mar^(d>ertiiiehe, versehen mit den merkwürdigen Linien, ausserdem noch

dasjenige des Kometen von 1862.

Die Grösse jedur der 4 Karten beträgt ca. '/^ i^m.

Vermöge ihrer ObersiehtUehkeit und ihrer vortrefflieheB Dureh-

ftthrnng werden dieselben den Unterrieht in der mathematischen Q^O'

graphie wertvoll unterstützen und deshalb sollten sie insbesondere in

nnaeren h<Uierea Schulen nirgends fehlen,

Esslingen. Qehring.
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•

Laiigeusclieidts Ta.st'henwörterbuch (Noue Folge von Laiigen-

scheitls N 0 1 Wörterbüchern I. Frauxösiäcli und Enp:lisch.

Jede Sprache 2 Ründe, f^eliuaden k 2 Mk. beide Teile einer

Sprache iu einem Bautie gebunden 3.50 Mk. Zweite Bearbei-

tung. Berlin, Langeosdieldttche VedtgsbnoUiaDdlung, 1902.

Ditt vor etwa 90 Jahren heransgekommeneii Langenscheidtoeheit

»NotwOrterbttoher*, deren franafieiMher T^l von Yilatte und deren

englischer Teil von Muret redigiert worden war, liegen hier in aweiteTt

zcitgomäss umgearbeiteter iin<l bofriiclitlich verinebrter Auflage vor.

In dieser sind teils die suhuu in erster Aut'Uige vorlianUeu gewesenen

Artikel ergänzt, teils eine grössere Anzahl neuer Artikel hinzugefügt

worden; letntere sind vorBugawdse den gegeuwflrtij^ im Vordergrund

dee Intereaae« stehenden Gebieten der Elektrotechnik, des Sporte nnd
dgl. entnommen. Beim Druck sind die Vorschriften der neuen deut-

schen Rechtschreibung berücksichtigt worden; dtin französischen Teil

ist eine Übersicht über die neuen franzöttischen Orthographieregeln,

dem eofKedieii eine Anleitang zur Auapraebe des Dentsolien Ittr

Engländer brigegeben. Die Ausstattung der neuen Auflage Ist gut und
der Dmek, wie dies von der Verlagsbudihandlung nieht anders an

erwarten war, sehr sorgfältig.

Stuttgart. Jaeger.

Kalte Pitsse. Ihre TlrBaclie, Bedentiiug und sichere Beseitigung.

Von Dr. med. Wink 1er. Ö4 Seiten. Preis 1 Mk. Verlag

von M. Richter.

Wer wüsste nicht, dass ein „heisscr Kopf und kalte FUsse" Ursache

und Folge aadwer krankbafter Störungen des Körpers sein können?

Wie diesem Übel abzuhelfen sei, sucht der Verfasser eingehend dar-

zulegen, ohne ^'erade viel Nmies beizubringen. Im Interesse der Schüler

fordert er nicht »in- ansf^icbi^'e rJcle^enheit. die Strümpfe iu der Sclmle

wiederholt zu wechseln, Houdern auch die Autualiiue dieses Gegeustands

in den obligatorisehen Unterrieht filr allgemeine Geeundheitspüego.

Dr. BOmer.

Neu erschienene Bücher.

9^ B«i Aar gtOMfa X«ag« d«v ««• ««««handca nnm» lit«fl«Hiali«i BnabatomiBMi
|«t <M BM minSgUoh, Jod« im «IomImb sa b«tpweb«B, 91» !ntal dar lBluf«Bd«D
Bttoliir, dto wir nnifthml«« dar Kelilhma*neli«n VwlagilnwIihMdliias «n ftbw-
ad«n MttM, wardaa ngalaiMlf Im •Seh«l«B R«fla T«iSff«Dtttoht; vtt Bück-
sndasg d«r ntcbi brnproobrata Bfieboff ksäa«a wir aas a1»T al«bt «talMSMi.

Stetter, Quer dureh die Seknlbankfrag«. Horb, Christian, 1908.

Coyn, Geometrie der Ebene. I. Teil Leipaig, Friedrieb Schneider.
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Reck na gel, Aintsgcheituiiis. Luatspiel in '6 Akten. Augsburg,

l.am[)art & Comp.

Menge, LieferuDg 8» Berliiti LangenacheidtscheVerlagsbucbbaiidlaiig

(Prof. Ct. Laogcnscheidt).

Lehmann, Silbicrfibcl (i\r Schule und Haus nebst ausführlichen An»

weisnugen. Woui'j^enjena, Selbstverlag des Verf.ij^sor«.

Dlerckc, Schiilatlas für die luittlereu Unternchisstufcn. BrauD-

sebwcig, G. Weatemiann.

—, SebnUtlas fttr die unteren Klanen höherer Lebranatatten. Ibid.

Deit« I, Wie studiert man klassiacbe Philologie? Stuttgart, Wilhelm

Violet.

Wasscrzieher. J/Orpiulin pnr Urbaiu Ülivicr. I. und II. Teil.

Leipzig, Ilaimuud Gerhard.

V. Jnraachelc, Die Staaten Europas. BrUnn, Friedr. Irrgaog.

Menge, Liefenmg 4. Grioehlsch-Öeutsches Schulwörterbuch mit be-

sonderer nerüoksichtiginig der Etymologie. Berlin, Langen-

schcidtsclie Vt rlnLr'^!)iielih;indlung.

Glauuiiig, Didaktik uiul Methodik de^ englischen l utorrirliü». MUnchcn,

C. H. Beekaehe Yerlagabuchhandlung.

Hatthia», Praktische Pädagogik f&r höhere Lehranatalten. Ibid.

Knüll, Historische Geographie DentsoUands im Mittelalter. Breslau,

Ford. Hirt.

!.:ni«I«'skund«' der Hritisclien Inseln. liiid.

Wanii-k, Franz (iriil|»arzer. iSapphu. Leipzig, G. t'reytag.

Jonaa, Übungsbuch zum Obersetsen ans dem Deutschen ins Lateinische

fttr Untersekunda. Ibid.

Schult/., Da» hall^<li(ll( lAbeu der europftisehen Kuitnrvttiker. HQnchon

und Berlin, 1!. < ildrulioiirg.

Mever, Die Xaturkratte. iA'ip/.ig und Wien, Jiibliographisclies Institut,

Wulff und Bruhn, Aufgaben anm Übersetzen ins Latdnisphc.

L und IL Teil. Berlin, Wetdmannsehe Buchhandlnng.

Brnbn, IlUfsbuch fllr den grieehischen Unterrieht L und II. Teil.

Ibid.

.I.ionicke, Lehrbiieli der Gesrhiebtf. lidd.

Kacgi, Griechisches I bungsbuch. Ibid.

Wagen er« Ktemeatargrammatik der deutschen Sprache fttr höhere

Unterrichtsanstalten \on Prof. H. Heidelberg. Ibid.

Lehmann, riirrjiieht Uber die Entwickelung der deutsehett Sprache
und i .itciatnr. Ibid.

Sstroinz, I i air«c Grillp:u-zer. Das goldene l lies. Leipzig, Ii. G. Teubner.

„ r I>ie Ahnfrau. Ibid.

Liehtenheldf Frans Grillpaner. Libusaa. Ibid.

1» ^ „ Ein Bruderswist io Hause Habs»
bürg. Ibid.
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Zimmert, Kranz (irillpaivcr Der Traum <*in Leben, ibid.

Proäch, Franx Grillpnrzer. äappbo. Ibid.

n ^ K6nig Ottokan Glfldc und ßid«. Ibid.

Kaertt, Die antike Idee der Ökumene. Ibid.

Weekieii), Ascliylos. Die Sohutzfleheuden. Ibid.

Krnepclin, KxkursioiisHtira für Nord- und Mitteldeatachland. Ibid.

Enc.Htrom, Jiibtiotliokn Mrtthcraatika. IbitL

beauferlatü, Leziuni Italiaiie. Ibid.

Brand eis. Über Körperersiehnog and Volk«(^andheit. Ibid.

KInaamann, Systematiecbes Yerseiebnie der Abbandlangen welche

in den SchnUcbriftcn sämtlicher an deui Prof^rammtauscbe teil-

nchmendt'U Lehranstalten erschienen «ind. Ibid.

Cauer, Duplik in Sucbeu den liefunugymDasiuuis. Ibid.

Lampe» Meyor und Jahnket Archiv der Ilathematik und Physik.

Ibid.

V. BrauDRltthl, Vorlesungen über (icschicbte der Tri^^onometrie. Ibid.

Eilin ;?er, Guerre de la Suree»»i(m J)'KMpagoe. I. Texte et Vocabu-

laire. II. Notes er, Kt'prtiteur. Ibtd.

Schtiol uud Assuiann. Fortschritte der l'hysik. lieft 10, 11. Braun-

acbweig, Fr. Vieweg Sohn.

Skiare k, Natarwisaenachaftlielie Bandschau. Heft 24, 35, 26. Ibid.

Knapp, Gesammelte ßeiträge sur Rechts- und Wirtschaftsgesehiehte.

Tübingen. H. L.iitpp.

DierkH, Von der Vererbung; und ihrer Hedeutuug für die Pädagogik.

Bielefeld, A. llehuieh (Ilugo Anders).

Ascherson, Oenticher Ünireraitäts-Kalender. IL Teil. Leipsig,

K. ti. Th. Scheffer.

M elber, Blätter für dai^ (iymnasial-t^ehuiwejien. Mflnehen, J« Lind-

auersehe Bnehhaudlun^ (.Seluippiuif).

iSeket, Cuuri» de Lauguu Frun^^itiu. Leipzig, G. E. Schulze.

Kegel, KngHscbe Sprachlehre. Halle, llenn. («esenius.

Nene deutsche Uechtschreibnng. Stuttgart, W. Kohlhammer.

Haack, Geographen-Kalender. Gotha. Justus Perthes.

Meyers gross«-« KonvcrHation'^ Lexikon. III. Band. Leipaig und Wien,

Biblio^raphisehcs In.siilul.

Kühner, Xeuopbous Mcmurabilicn. Leipzig, B. G. Teubner.

Kau er. Auagewählte KomOdien des P. Terentius Afer. Zur Ein-

f&hrnng in die Lektüre der altlateinischen Lustspiele. Ibid.

Weise. Mu.ster.stüeke deutscher Prosa. Ihid,

Weiszenfi'l», An^wdil ans Ciccros Philosophischen ächrifteo. Ibid.

Bardt, Gieero» Verriuen. Ibid.

H filier, TitI Livi Ab Urbe Gondita IM, Ibid.

Matthias, Wilh. Heinrich von Riehl. Fluch der Schönheit. Quell

der Genesung, Gerechtigkeit Gottes. Ibid.
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Sehlee, SebtUerttbuDgen in der alementaren Astronomie, Ibid.

Mflhiberg, Zweck nnd Umfiuig des UnterriditB io der Natur-

geschichte. Ibid.

S f h Uli t z - M a ii o y , Zeitschrift für lateinlose höhere Si liuleii. Ibid.

Klapp er ich, Populär Writera of our Time Band 20. Glogau, Carl

Fleiniuing, Verlag.

Lotaeh, Lea Femmes Savantee. Ibid.

Klapperfeh, Peril and Hererism. Ibid.

Sachs, SccDes Militaires. Ibid.

Klapporich, Tales of tho Sca. Ibi<l.

Qasbcrg, Komancierä du XI \. Siede. Ibid.

Bind au, Keuc zeitgemästse Bearbeitung vun Sohr-Borghaus Hand-Atlas.

Ibid.

Sebiffner, Leitfaden für den Unterrieht in der darsteUeaden Geo«

metrie. Wien, Franz Deuticke.

Mitteregger, Deutsches Lesebuch für .Mädchen-Ly%een. Ibid.

Schmidt, Astrüuomiüche Erdkunde. Ibid.

Tital, Die Kartenentwiirfelehre. Ibid.

Bantfert, Biblieehe Gesehiehten fltr die Voreehale höherer Lehr-

anstalten sowio für die Unterstufe dor Bürger-, Volks- und

hi'3hcrcn Miidclicnschulcn. Leipzig und Frankfurt a. 11., Kesael*

riugsche Hofbuchhandlung (E. v. Mayer).

Stelz und Gredc, Leitfaden der Ftlanzenkunde. I. nnd II. TciL

Ibid.

Hill I er, Tieratimmlge Gesänge für höhere Lehranatalken. Beriin-

Or. Liehterfeld-W., Chr. Friedr. Viewegf.

Stier, Potitcs Ciiismea fran<;ai»es. Cüthen, Otto Schulze.

— , Caueeries» fraiK^aises. Ibid.

G 8 c h w i Q d
,

Ausgewählte Briefe Ciccros. Text und Konuneutar.

Leipzig ond Beribi, B. G. Tenbner.

B o e r n e r und Pils, FransOaiecbe» Lesebuch insbesondere fUr Seminare.

Ibid.

Müller und I'rcslcr, Leitfaden der Projcktionslehre. Ibid.

Müller, Christian Ostenuauns lateinische übungabücher. Ibid.

Puport, Lehrbueh der Arithmetik fftr die IL und m. Klasse der

Hädeheo-Lyzeeo. Wien, Frans Dentieke.

—, Lehrbuch der Arithmetik und Geometrie für die YI. Klasse der

Mädehcn-Lyzccn. Ibid.

L e h m a n n un<l I> o r o n w r 1
1 , Deutschei> .Sprach- und Übuugsbuch.

Hannover und Berlin, Carl Meyer (Gast. Prior).

Menge, Grieehiseh-Deatsehes SchnlirOrterbuoh. Lieferung 5/6. Berlin.

Langenseheidtsehe VeriagsbuchhandiuDg.

Hense. Deutsches Lesebuch für die oberen Klassen höherer Lehr-

anstalten. Freiburg i. Br., Herdersche Verlagsbandiung.
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Gebhardt, Der Sextaner. liCipzi^, Bernhard Richten*, HuchhnDdhing.

Schwering und Krimp hü ff, Kbene Geometrie. Ihi»l.

Schwering, Sammlung von Aufgaben aus der Arithmetik für höhere

I.elirauätalteu. Ibid.

Ankündigungen.

Ueiuouslratioiis-Apparatc
für

Fnnkentelei!:raphie,

Röiitgeiisiralileii, t'^'

für Ex|ierimcutiersäle K^'i'n-

net, .sind zu beziehen «lurch

Willi. Rfisser, Stuttgart.

I^H Proiip«kte aif Wuairb.

PHNOS
Harmoniums
Höchster Rabatt, kleinste Raten.

Freie Probclicfrrung. lOjährigc

Garantie. Pianos und Harmon. zu

vermieten; bei Kauf AbziiR der

Miete. llluttr.Katalosc gratis-frko.

Wilh. Rudolph, Glessen.

Volliit«ndice

Verzeichnisse nnseres Verlags

übersenden wir auf Wunsch gern franco.

Stattgart. W. Kohlhammer,
V^erlagsbuchhandlung.

Photographien
des Deutschen und österreichischen Alpengebiets liefert

für Unterrichtszwecke in II. Wahl zum halben Preis die

Kiiii.st- Diid VerlajL'sanstalt von Wilrtlile & Sohn, Salzburg.

(Kataloge zur Auswahl.) [28

3m tkxU% von KU. |t0^11)amiit«r in ^tuttoart ccf(^im:

%t Sormfii i)f5 ii^riftlii^fii Sf|(t)iiitöüfrff|r9 Ufr

$tiürbcn murvriiiaiiUrr uiib mit tirm Indlituni.

(!Öe!anntinac^un(} bc^ Ä. SBürtt. (itaatöminiflcviimiö tom 30. 9Rai 1902.)

3ufammeni)eflellt »on ^o^Ur.
(ÜJiit Jotmulorcn!) — ^rei« 40 *Pf.

{tüxäf iebe i8u(^^anbtuni) )u 6e}ie^eii.)



280 Ankandigangeii.

P lu unserem Verlag sind auebcn ersclüeneu und durcli alle #
€ BuchhandlnDgen zu beziehen: J

Lateinische Prüfuiigsaufgaben und Formen |
für

Sexta (1. Lateinjahr>
Gesammelt und herauegegebeu

^'on

G. R a u ,

i'riisvplor am G>'mn;i>ium in Schw. iiull.

Gebunden Mk. l.BO.

Lateinische Prüfuiigsaufgaben und Formeii
|

für J
Quinta (2. Lateinjahr).

Geaunmelt und heraneg^eben [84
von

a. Rhu,
Vtttnptot mm QfmmiMium in 8«bw. ll*lt.

Gebunden Hk. 1.40.

Adolf Bonz & Comp.

P(U( Mf^t lifdjtfdireiliitng.

Überfiel bet 9leuenm0en {tim 6d^uU unb ^tenfigebraud).

($croii^g<0tbnt b«ii )»et Sad|bev|l&iibi9cn bciS igüUtt <Klfmitft|iniitd.)

?»rri» 10 l^f.

ti('nifnini"*ct'. ift fem Atn-m.it Ci v^ K: i.Uu'?!t>> füv cic tcutfcl>o :iia{Mi ,f>;ctlninvi

an))ti>.n;l, babcr In Kt'UViO tiii;ul :.4«.ti, uiic ;tim .<>vinCiVlnaiitl) LHiiiimni fiir

olle, bic bif ufiic iHc*tiArcUMiii;i ai lof)vcn, ',u icnieit iinc amuWenbcn ^Ahca.

'2i')v('ü tabci übn anitlidjo •iii(,ntcvocr;cict)niv> (»inau^iic.^viffcn UMVb, finC bff

ii^Ottai'üdTcr von Zncai tint »*Tbc ^Uv^runci- iiile,>\t. Tic «fiit)cl>cibinu) über

biu\ n'aij cinj?fcblen unb nM>j nur ^u^claffcn ivirb, in teile im spinne bec i'üc-

bcuM(^en oj)fa(l^|flebrand>v\ icil« bcr aninetiaTjntcn o"inl>eitv>id)tcibung flcrrofjcn.

Tuv* alle x'Mid'banblun.v it ;ii baieften.
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Beiid&t über die XIH Landeayeraammlnng des

Württ. aymnasialielirerTerems (16. Hai 1903).

VoD Prof. Cram er in Heilbronii.

Die diesjährige Landesversmnmlnng; die zur Abweolisiiiiig

wieder in Stattgart im StadtgartatuMuile tigte, war seitens der

Mitglieder nicht so zaUireieli besucht wie sonst. Dagegen durfte

sie in ihrer Mitte den K ultnsminister Dr. v. Weizsil( Ui i

liegrflssen, wie auch den Direktor nnd verschiedene Räte der Kult-

ministerialabteilniiL;. Von hcfromideten Vereinen waren als A «Ttreter

aiiwesond Rektni- Mayer von Cuniisitatt, Vorstand des württoni-

l>er<;;iäclien realistiHchen Vereins, sowie Oberlehrer I>r. Ritsert

vom hessischen Oberlehrerverein; der badischu un<l bayrische

Verein hatten schriftliche Griisse ^'csandt.

Die Tagesordnnng wies gegen frtther eine Änderung anf, die

jetxt, da die Standesfragen etwas znrttckzntreten beginnen, wolil

berechtigt erscheint; an den Anfang gestellt war nämlich:

I. Der wissenMchaftliehe Vortrag „das Asklepicion
ron Kos'*. IVivatdoxont Dr. 11. Her/.o^ ron Tübingen hatte es

flbernninmen, itl)pr die wp<^r'iitli('li<ti'n Erj^ebnisse seiner Ans^rabunfrrn

aut' der Insel Kos zu Ix iicliten. W^un auch tiber diese Aus-

grabunjren schon im Htliwab. Merkur 1902 Nr. irnd TiOO ein

Bericht sieh tindet, 8o mögen ducli die Hauptpunkte des V<trtra^s

hier wiedergegeben werden. Über die Lage des im Altertum hoch-

berühmten Heiligtums hatte man bis jetit nur die sehr allgemeine

Angabe aus Strabo, dass es h nffomndw der Stadt Kos gelegen

war. Bei seiner ersten Unternehmung im Jahr 1901 hatte der Vor-

kagende daher in unmitb lltarcr Nähe der Stadt gesucht und hier

erschi« deno römische Prachti».uiten aufgedeckt, das Heiligtum aber

nicht getuuden. Hei der zweiten (irabung, die v(rm 7. Oktober bis

(). Dezember 1902 mit durchschnittlich 150 Arbeitern 1 . trl. licn

wurde, versuchte er sein (illlck bei einem etwa Stuutic vuii der

Stadt entfernten Hügel, auf den Inilier schon von anderer Seite

hingewiesen worden war. Hier gcUui^ es, das Heiligtum oder,

richtiger gesagt, die verschiedenen Hoiligtflmor der verschiedenen

Zeiten aufzudecken. In einer Entfernung von 3Vt lern von der

Stad^ etwa 100 m Uber dem Meer, auf den AusUbifem des die

mvtm KMrrMpoiidsubUu |9M. Haft a
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W2 V-Tumer, Boricbt Uh«r die XIII. LancleBvorsaininluiiK

Insel «Inrclt/.it'lii'ii'It n ndiir^rs, stand <l;ih lUiiiigtinn, an einer SfrlU«,

von wo ans rtieh (km Htauntiiideii liiick <lie herrrw liste Aussichl aiil

daa Meer erächloss. Frei i^clcj^en auf hoher Terrasse erhob sich

«uf dreistufigem Sockel ein dorischer Peripteros, ganz aus ein-

heiiuisehem weisBCoi Marmor. Aus dem Pronaos flllirte «ue Treppe

in den hiiliergelegenen Naos, wo die Enltbilder des Gottes Asklepios

und seiner (iiMuahlin IIy;;ieia standen. Die j^anze grosse Terrasscn-

anlag^e entspricht der Zeit, da die pergamenischen Kiini^'c die Kultur

von KU'iuasien beherrschten. .Seine Kntstehun.ir verdankte dieser

I'raditbmi, der mit OeniHhlen de.s Apelles, mit .Statut ii, mii Weih-

^esehenkt'u aller Art geschnnlokt war, jedenfalls dem iJcHtrchen,

en dem beriihniten Asklepiodhoili;^luni von Kpidauros ^deichzulun,

d;i.s den bescheidenen früheren koischeu Tempel sehr iu Schatten

gestellt hatte. Die BIttte des Heiliglums dauerte wohl yom 2. Jahr-

hnndert t. Chr. bis sum 4. Jahrh. n. Chr.; ein Ende machte ihm

das lürdbebcu von 554 n. Chr., das 8tadt und Insel fast Ternichtete.

Dem Umstand, dass im MitteUlter im Pronaos eine kleine christ-

liehe Kirche stand und in der Nähe ein Kloster sich ansit-delte, ist

OH zu danken, dass von dem uraprlin^iliehen Hauwerk noch so viel

erhalten blieb. Von der (dieren Terrasse führte eine Marn»ortre])))e

v«»n bO .Stuten 12 ni hinab zu der unteren Terrasse. lli«'r hig in

der Flucht lior Treppe ein Ait.irbau, dessen Altar, in einem Silulen-

hof stehend, dieselbe liaiiait zeigt wie der pergameaische, aber

jedenfalls älter war; links davon ein Peripterostempel in kleineren

Massen^ rechts ein römischer Tempel, der vielleicht dem Kult der

römischen Kaiser geweiht war. Dieser Altarban vnd der Tempel

links davon bilden ohne Zweifel das ältere Ueiligtnm, das nms
Jahr 400 v. Chr. errichtet sein maj:, naclidein ein noch älterer

Teukpel abj;ebrannt war. — So haben die Au8<^rabun}:en nicht nur

über die Lajre des laug{^»rsuchten lleili^rlums, sondern auch über

H< ine ( »esehiclite die wertvollsten Anf<tdilii>is«' „^eüt lei t ; trotzdem

Ist.uuen tlie Krirebuisse noch nielil als nbsebliesseiid bezeichnet

werden, sondern dazu sind noch, nach An.sicht des Vortragenden,

zwei weitere ('anipagnen nötig. Die Mittel für die nHchste Unter-

neliranog, die im Juli dieses Jahres abgehen soll, sind bereits ge>

sichert dnrch Beiträge des Deutschen Arehäolo^sehen Instituts,

wiirttembergisoheu Kegterung und insbesondere eines hocbhentigen

Privatmanns (E. Si-lin'. Ueicher Beifall lolmte den Redner, der

seine fesselnden Ausführungen aui Schluss durch eine Keihe sehr

gehtiigener Lichlbildei' utitcri»tutztc, und mit besonderer lielriedigung
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lnTrrtlH.'-ti' es Uic Vcrsamnilim-,', dass die VVissensrlcift (Urse erfreu-

liclieii Kif^cbnisse ciutuji \viirtti'mh»»riri?<('liiMi ritilehrlciii vcniuiikl.

Auf «lieHon geuiis-sreiciien Vortrug folgte ciu etwad tr<»ckt:iui

II. Der Oescliftftshericbt» der vom Yoraitzendon, Prof.

Dr. S. Herzog, mit gewohnter OrUndliclikeit oratattet wurde. Wir
Hiellen sunftehst dl^cnigen Punkte sasammen, die als Fortsetzung

oder AbachliiMH /.um vtirjähri^cu BtM-iclit an/usehen sind («. Neue»

Korre^pondenzblatt IW2 lieft 7; ilie dort geluauchten Zifr«'ru sind

liier wieder verweiHlet). 4. iJie Anfra'.'c betr. Haftpflicht der
Lehrer bei cli fi I er ;t ti «I I fl iren, die dem Anlrair von oj) Dr. KajilV

zufoJee an die lieliorde jrerichtet wurde, ist daliin beantwortet

woidt n, dasK sid« lie Auatiüüe sehr erwiinseht Heien, dass die Aus-

lagen der Lehrer ersetzt werden können aus dem Scliult'oudü oder

der Kektoratskasse} daea der Lehrer bei den Aueflttgen eine anit-

liehe Anfaichtapflicht Übe und daher die Haftpflieht den Staat treffe,

dein Minerseite ein Hacitgriffsrecht an den Lebrer zustehe. 6. and
7. Bezahlung der Überstunden und Herabsetzung der
I ' f lie h t s t u n d e 1 1 / a Ii I, Diese beiden Fra;^eii sollen jetzt end-

^llltijx ali^retau sein. lietreffs der ireplanten (JrUndun«? ftiues

allgemeinen dcut sehen (» tn r 1 e h r i' r \ ** i ( i ii s lr<^t der Au8-

Hehusf* eine Frklä'iiiir vor. woikuIi (iie (iniiiihmg eines solelnMi

Vereins als ein crfttielteiihw < rte» Ziel zu be/.eielineu, aber d> i- l'.ei-

tritt für Württemberg derzeit nicht zu empfehlen sei, einmal, weil

keine Aussiebt sei auf ZustaudekomiDen einer ganz Dentsehland

umfassenden Organisation, sodann, weil in Württemberg die Ober-

lehrer selbst nicht dnheitlieb organisiert, snndem in zwei Vereine

gespalten seien. Ais Vertreter des bessiselien Oberlohrerveroins,

der in dieftcr Frage die Führung Übernommen hat. trat Oberlehrer

Ritsert lebhaft fllr die geplante Neusehöpfung ein und erreichte

aueh, von einem Vereinsmitglii d unterstützt, d.i^s beseblnssen wurde,

die im Herbst in Halle stattlindende Vorveisammlnng zu besehieken

und im Fall der (iriindiMtti' de«; \ rn ins sofort beizutreten. 9. Der

Vtrsucii, mit andern l>e;uüti:uveieiiteu zusammen eine Krlnihung

der 11 e 1 i k t e n b e z U g e zu erreichen, ist gescheitert : der Verein

der Pinanzbeamten besehioss, dieser Anregung unseres Vereins niclit

näher zu treten mit Kttekuicht auf die derzeitige Finanzlage. 10. Die

ßingabe um n es s e rs tel 1 ung der II il f s 1 e h rer hat erfreuliclien

Erfolg gehabt: die Regierung bat den Ständen eine eutsprecbcnde

VorKigc gemacht, die surh vor der streieliungsfrendigen Finauz-

Digitized by Google
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komniis.sion Gnade gefunden hat. 11. Dagegen hiirit noch der

Erledigung die Eingabe au die Ueborde, worin der Wunsch ans-

gesprochen ist» auch den Professoren an Oberk lassen den

HSchstgehalt mit 2i (statt erst mit 27) Dienstjahren an

bewilligen sogut wie allen andern Lehrern.

Weiter ist aus dem Geschäftsbericht zu erwähnen: 1. Die
Mitglicderzahl des Vereins beträgt derzeit 380; von den un-

Htäudigen Altphilologen gehilrori noch 5 dem Verein nicht an.

Iloflentlich werden auch sie noch den W*- zum Verein linden!

2. Der nm ein^^csotzte Pr es s a u s s c h u .-^ .-^ liai, zur l'nter»itützung

der Kogicruugsvorlage ftlr die Hilfslehrer, aiu 13. Mürz in zehn

grösseren Zeitungen des Lande» eine genaue Darlcgun;; der An-

stellnngs- nnd GehaltsverhiUtnisse der wfirtt. Altphilologen ver*

öffentlieht. 3. Ein an die Behörde gerichteter Wnnseh, es machten

Erlasse an die Stndienkommissionen in mdureren Exem-
plarcn aiugefertigt werden, ist gewährt worden. 4. In einer Zu-

schrift an den Ansschuas hat op Knodel die Frage angeregt, wie

den kleineren L a t c i n s ( hu 1 en zu helfen sei, die durch die

Hcalschulen oft schwer liedrüngt werden. Bevor der Verein sich

mit dief^er Frage befassen kann, soll Material gesanmn lt und in

den Uauver8uiuuilunjrei\ beraten werden. 5. Der von Prof. Faiiser

erstattete Kassenbericht ergibt, dass das anrängliche 1 >etizit

von 78 H. sieh in einen Übersehnss von 174 H. verwandelt hat;

das in Wertpapieren angelegte Vereinsvermögen betiilgt 1700 M.
Bei dieser günstigen Vermögenslage wird den GesnudbeitsheilstStten

in Davos für die nilchsten 3 Jahre ein Beitrag von je 50 H. ver-

willigt. Ferner soll den Ansschnssiuitglicdern, die schon am Tag
vor der LandesVersammlung nach Stuttgart reisen müssen, nicht

bloss wie hi-,lier freie Fahrt, sondern noch eine EntspliHditrimg von

5 M. gewahrt werden. G. Mitgeteilt wird ein in der Fiuanzkom-

miäHlon aufgetauchter Vorschlag, die B. und 4. Klasse an

den grösseren Anstalten den seminaristisch gebildeten Lehrern

(Kollaboratoren) zugänglich au machen. Rektor Dr. Knapp
erklärt diesen Vorschlag fllr bedauerlich, einmal im Hinblick

auf die nngUnsägen Anstellnngsverhältnlsse der Altphilologen, so-

dann aber auch mit Bttcksicht darauf, dass der Lehranfltrag an

Klasse III, seitdem das Latdnische .ms Klasse I vergehwunden sei,

an den Lehrer grössere Ansprüche stelle. Einstimmig besehlicsst

die Versammlungj dnsa der Anssehuss eitie entsurtclicrKle l'ingabe

an die Bebürde richtou soU. 7. Die Lcsobucli frage. Nacli
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Mitteilung von Kuktor Dr. Knapp soll von den geplanten 6 Bänden

der erste im .hili d. .T. gedruckt vorliejren. der zweite im Frtlhjalir

erscheiiK'ii 1 'f^r (l:i/,u ir<'v.ilnschte Kommentar wird iiiclit amtlich,

aber vuii eiuem Amtsj^euossen lieraU8^^e;^'eben werUcii in 2 1 Händchen.

8. Die 18. Ilauptveraauimlung des hogsiscben Uber-

lehrervcreins in GiesBon am 17. und 18. April wurde vom

Verem beBchickt; Bericht darttber erstattet Prof. Gramer.
III. Zo den im Vorjahr gehaltenen Referaten Aber „WflnBcbo

betreffs der wlaeenschaflliehen Änford^nngen beim Landexamen"
liegen heuer gemeinschaftliche Thesen der beiden Referenten,

Prof. Grunsky und Prof. Steinhäuser, zur Beratung vor«

Da der erstere durch Krankheit am Besuch der Versammlung vcr-

hindert ist, so werden die Thesen von Prof. Steinhäuser allein

vertreten. Wie vorauszusehen, beteiligte «ich eine Kcilie von Rednern

an der Kröt tcruug. Zustimmung fanden die HÜgenieinen SUtze,

dann bei den Landcxameusaufguben da» Lehrziel dur Vi. Klasse

nirgends ttberscliritten, nnd dass d^ Umfang der scbriftlidien Ar-

beiten gektlrst werden seilte. Zu den vom Referenten beigebraohten

Angaben Uber die Ontose der £zamensanfgab«n bringt Rektor

Dr. Pohlhammer noeh eine besondere statistische Zusammensteilnng

Uber den Umfang der lateinischen Perioden: darnach enthielten die

Aufgaben 18.53—92 durchschnittlirh 118, dagegen 1893—1902 durch-

schnittlich 157 Wcirtor. Für das Französische einigte man «ich

auf den Vorschlag von Prof. Dr. Miller, dass ni( lit Uber ihis erste

Bündchen von Plotz-Kares hinan ««gegangen werden solltr. Scharf

gestritten wurde schliesälieh iii)ei die Frage, ob in der lieligiou die

Sprucherkläruug beibehalten (Prof. Straub) oder durch eine zwdte

Frage ans der biblischen Geschichte ersetzt Verden solle (Rektor

Mayer). Angenommen wurde die Fassung: wenn die 8pmcher-

klftning beibehalten wird, so soll genauer angegeben werden, was

darin verlangt wird. Kaelul« tu noch Rektor Dr. Pohlhammer den

Wunsch ausgesprochen, dass die Landexamensaufgaben regelmässig

und zwar von Amts wegen veröffentlicht werden sollen, wurde die

Kr'irterung geschlosHeii mit dem einstimmi'/ Hni;enommeTien Antrair,

diü IJcliördo um Eins^ t/nnir riii« r Kommisaion zu ersuchen, die alle

die vorgebrachten Wüiibchc piüfen soll. Mit dem erhebenden Be-

wusstseiu, die Laudexamensfrage vsicder auf einige Zeit aus der

Welt geschafft zu haben, konnte der Vorsitzende gegen 3'/« Uhr

die Verhandlungen schliessen, und es folgte das ttbliche gemeinsame

Mittagsmahl und abends die gesellige Vereinigung bei Textor.
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2«« BvanguUscho KonkiintprilAing 1902.

Unter (i(H TritiksprUchcn Sri bcsouiliM-s Iiorv«>rp>hobeii das mit

'j^rosstMii I»<^ilnll niifgc'iioininciie ütMlielit ..Die hridcii Ilrizo-^c", worin

Prof. Ivoscii diu Vrrdieiistc des Vontitzcudeu uud de» ersten Kcdiiers

^cbülirend feierte.

Evaugeiiscüe Konkursprüfung 1902.

Deutsch or Aufsatz.

Wrlt))<ilitiky ihre Notweiidigkqit und ihre Gefahren fUr ein

grasses Volk.

L atci n i .sehe Komposition.

Oicerf>s Tm\ ^ckeiut mir su manche», was er im Lüben gefehlt,

wieder }?ut zn m.jclu n. ist viel für einen M<aun, wie er, der

kein C'ato .sein woliic, dass er in diesem selireekÜflnn Ari<renblick

SU stMndbaft trewesm i^t ; je /a^Ii.il h r er von rhüraktci war, um
mt mehr er^rt iit es u)ieli, wenn ieli tlin ho entschlossen zu sterben

finde. Wenn ich bei der Betrachtung seines Lebens in Versuch un;;

gerate, ihm seine UnenUcblossenheit und seine Schwäche xnm Vor-

wurf zu machen, so denke ich an sein £nde> ich sehe ihn, wie ihn

Plutareh so vortroffllcli {^zeichnet hat, mit nn^ordnetem Bart und
llau|itha:ir. mit maltt ni Antlitz, die linke Iland ans Kino gelegt,

ciue ihm gewtfhuliche Cesti , und seine Hlörder fest anblickend, und

ich verniau' es niclit mehr, stren;;c zu sein. Trotz seiner Fehler

N\ar er nn I'Iircnmann, der st tT) Wnterland Ul»er nWc^ Hellt- ", wie,

\H'jHstii> -rlli-.i. \,>n (it!wi%s<-iiNljisscii i i-f"(ilh, » iiiiiial tVriiiMiti;.;- Na^te.

W't iiii « r aiaiiciimal zu unoiitsehl(»ssea und seliwaeh war, so hat er

»htch zuletzt immer d;us, was er als die «Sache der («creclitiy;keit

und Wiilirlieit erkannte, verteidigt, und als diese für immw unter-

lag, liut er ihr den letzten Dienst erwiesen, den sie von ihren Ver-

teidigern fordern konnte, er hat sie durch seinen Tod geehrt

1^ a t e i u i s c h e Exposition.

A. Vitellio L, Vipstano eiinsnlil)us enm printores (Jalliac Comatae

loedrra et eivitatt'm Komanimi iiridrm assi-eiiti iu.s adipiseendornm

in uibe h«Mionuii expcteriMit, prinecps voeato senatu ita exorsus

est: Jiai»»res niei, iiuornui antifiuissimus ('lausiis origine Sabina

^imul in civitatem Komanam et in familiär p^triciorum ascitus est,

hurtautnr, nt parihim eonstliis rem publiciini rapcHftam traiisforendo

liUG quod nsquani egregiutn fuerit. NequM cniro ignoro Julies Alba,
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Porcios Tusi uln, et ne vetora sonil« mur. Krniria Luc.iiiiaqur et

omni Itnlia in sniatuui ascitos. finsfrrmi» i])^nm ad Alpos proniotiiiu,

ut trrrat;, ;;riit»'s in nomi'ii ii«» tnim ri.,i|.-.i i (
i ut. Tunc ssulida domi

quics et adversiis externa tidruintus, t um rraHspaUaiii in civitatein

recispti, cum j^pccie deductarum per orbcm terrae k;,^iunum additis

pfovincialifini validitisimig feaso imperio sabventaro est. Nnin paenifct

Baltio« ex IHapaiiia uec minus inaignes viros e Galiia Narboneutti

tramiTissc ? Quid aliud exitio Lacedacmoniis et Athetiiensibus fnit,

qnamquani armis pollerent, oihi i|uod \ietos pro alieniF^etne areebaat ?

At conditor nosfri tantuni sapiontin valnit. ut plerosque popilloft

eodeni die liDStiis, dein viws lialtiunt. Oiniiia qtiai' niinr votii-

stissimri crtiilmitiir ii(>va l'uerc: plelH't iii,-fj-i>ifrat?i« pn-if patrioios.

Latini posi pltrboios, ceterarnm Itali.u- Linitiiiiii post Latinns. Inve-

torascct li«.e qm)q«ii!. tt quod hodie cxemplis tuemur iuter exempla crit.

Griechische Expositiou.

uXXißy unävttoy ot /i/tV xiVkc ktytiv dtiioi ytymuoiv, ni M- Amyiifj-

itTjmi TS xai nguSui, oi di jttu nt^i akka rim, z/toAin»^ ot'r"JC

n'äißfiomor r/;»' i/i'o/r fo/f-y oici' ly nuaai itXuotnio^ tüni. nooc

nn rnic nf.f-lnii^y i/bi Jimiof^iji'ity, (n / /jy oi HfMKf^xty, (i).hi. r/]y

rixiiHn^ i'iy fii'yioioy ytyyituiyijy orjtHoy iT^c ^^«'C ntt\: i/iAoix

tiyülitc' /^'i' noy Aryuanöy ni iny uziü/^fJton toy oyxuy') tor i /^^

t/nyit; iijujüaiv ««s /t"/"/"<*' *>tau»t ai rf' daO^Bviartftot

tfvoBi^ oyrig ^ xara r»V vnoQXotaas «tVoi^ i^ovtfiag /akiniog

tftfiOvavv tag tZv w jtuowffovrrui n noisZy (tm^ofjtivtiv MiVoi'g, «rx

fXüwtg wg W ftuXiam ntui toT m uif i'nnyi (u iu.lynv lokfutivitg

olroi nkkliu i^y linvouty ni iolg TOi n^dtttty u Un hnnai naga-

Wtvti^ovmv. HAug ydtt Ant u:y ini\: ntl 'Kin^ ^/Wu/yr ktytiv ngo-

f(innviiiyvt\: in/ Ihiinj nie uoyito/lng Ai yitnOui ihituili (u . i'i to\Xorg

mve ilynyyi'.lnr : ; K/.itytm y.iy(\i ynt e, hkk nii)t la^ ;io/.ii nnc^ ni

ittnt ;^Ä^^'(>^"- e<n</uAM<<» tun', ihit ih ini ei^.ii ii>i flh'/.Tiaii't nnnnijnia^o-

fiiyui,^ .lukku outytaOixt xui twy i\-iidviiuy dimf Uufj/lotaOut U(tuy-

ftdrtop,

Franzü»ische KompoKltion.

Wie man auch Uber den Charakter und die Politik Vranz' l.

urteilen mv^gf das liAt)«t sich nicht bestreiten, das« Bcine Ue^ierun;;

einen gewalti-cu l'inlUiss aiit ilic Knlwicklun;; der franzosiscIlCn

Kunst und i^iterutur ^etibt hat. Unter ihm hielt die Uenaissunue

lu {^uLuui t>inu zu uehiQcn.
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ilutMi Eia/ug in Fraukreich. Nicltt iimsoust hatte dci- König seine

Heere Aber die Alpen gct'Ulirt, nm auf der sehönou Ilalbinecl Kr-

oberungen 2U machen: er braebte kOBtlicbere Beute heitu, als er

i^eahnt batte* Indem er italienisehe Kfinstler und Gelebrte an Beinen

Hof toßt rief er den Wetteifer seiner Franxoaen wach, die bald

iliru Mi i>ti'r zu tibertreffen strebten. Noch heute bewundern wir

in Paris die Hauten und BiUlwerke (l.i sculpture), deren Schöpfer

l'icrrr rje=5(i>l mid .Ican Gnnjon sind. l>t'r Koni;;; errautij^te die

(jclclirtt n In i ihren Arbeiten : er ^^riindeto das ('o!l("'.rc de France;

er «eiiul die könijrliche Drucken i, aun der eine Mcnu^r l»erflhnit<'r

Werke hervorj;cj;anj^eu ist. Auch dir Dichter ertrmten sidi si imr

Guutit, um so mehr, als er, wie seine geistvolle Schwester Margarete

von ValoiSy es nicht versehmftbte, selbst Verse an machen. Obwohl

Franz L ein Feind der reformierten Lehre war nnd von 1535 an

die Kirche bei der Unterdrtteknng der Protestanten nnteratützte,

nahm er doch manche Gelehrte nnd Diclit* die der Kot/.orei

ilieresit! f.) Verdächtig waren, gegen die Wut ihrer Verfolger in

.Sehnt/.. Es war darum nicht bh)sse SohnieicheU i. wenn ihn soine

Zeitgeuossen mit dem Namen eiuea Vaters der Literatur ehrten.

Hebräische Bzposition.

Prov. 24, 17. 18. 23—25. 27-34.

Ueligiou.

Inwiefern kann man \ on einer Ktitwickelnn^' des (jotteshetrrifts

im Alten Testament reden? Was ist das Kndci ;:('hin>* «licscr i'>nt-

Wickelung gewesen, und woriu geht die ncutestamentiicbe Gottos-

crkeuutuis dartiber hiuausV

Gesohiehte.

! . 1 )er Auteil des Landgrafen Philipp von Hessen an der dent-

sclieu ({»^Hchiehte des 1(>, Jahrhunderts.

2. Die wiclitij^stcn Veränd« nin-^cji itn Lilndcrbestand OHterrciehs

von 1740 bis IJSTO sollen iiln-rsiclitlicii daru't'-^tellt und die ent-

min idfuden Ereignisse j« .lesnial kurz angegeben (^uicht aber der

Hergang im eiuzelueu erzählt; worden.

Algebra.

1. llerechne x nnd y ans:

V^' +y' + ^ =3xy — 10
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2. Iii etnom f3i'nis< Itcf.indfn sieh IHO | Weinj^cist. Kino be-

stiiiuiit«- Mt^ii^c Wa.sscr wiinl«' liiii/iiLrctilirf imd mit <l('m Wciiifjeist

vi-nui-jciit uud hierauf cbtiusovi^l aus Ucr Mischung ;ji:c8chöpft, als

vorhiu Wasser hiuzugesetzt wurde. Weuii nun dieser Vorgang

25mal hitttereiDandor vollzogen wird mnd xttletst nur noch der

113. Teil des ursprHngliehen Weingeittes Übrigbleibt^ wieviel Liter

Waaser wurden jedeBmal hinxngeiietrt?

3. Zwei Seiten b und c eines Dreiecks ABC verhalten neb

wie 7:4. I)ul)ri ist c um 38,4 cm kleiner als b. Der Winkel a

wt ein gpit/Jgt r Winkel; seine Ortfsse ergibt sich aus der Proportion:

tg« : f»in 2<( - S :

Wie gross ist die Fläche dos Droieoka?

Geometrie.

1. Bin Dreieck zu zeichnen ans der Seite a, der zur Soite b

gehörigen Sohwerlinie ti und der Bedingung, dass b* -|- ^ s^

werde, wobei h eine gegebene Strecke vorstellt.

2. Im Halbkreis Uber dem Durchmeshor 2 R geht durch den

linken Endpunkt unter GO' eine Sehne. Einen Kreis zu zeielinen,

weleher die ^5^ll.'nkol dieses Winkels uixl deti Halbkreis berührt.

3. In einer Kugel vom Halhniessi-r Ii dünke mau sieli eijH'ii

Cylinder, dessen Achsensehnitt ein (Quadrat ist, eingc^ieicbuLt. Wie

gross sind die Vulumiua der vier StUcke, in welche die liugren/.uugs-

flSchen des Oyliuders die volle Kngel tdlen?

Katholische Koükursprüfuug 1902.

Deutscher Aufsatz.

Inwiefern kann man sagen, dass alles Grosse von einzelnen,

nicht von den Massen ausgegan^u ist?

Lateinische Komposition.

Selten ist eine solobe rulle herrlicher Eigenschaften in einem

einzelnen Hanne vereinigt gewesen wie in Karl d. Gr., der zu den

ausserordentlichen Erscheinungen der Geschichte gehört Schon

seine natürliche Ausstattung in Bezug auf Körperbau und Gesichts-

bildung war dazu angetan, bei jedermann gleich auf den ersten

Anblick den Gindmck des geborenen Herrschers zu erwecken.
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Aiidoi'crstiitä lässt c»r sciuMi in ^nz Junten Jahren eine eiscnu'

Willeuästilrke, eine Uberaus zUhc Beharrlichkeit in der Vcrfoljjuug

Mtbstgeateckt^ Ziele, eine flaminende Begeisterung für i;ewi8SQ Ideale

und noch manche andere edle Keime erkennen, dnreh deren schritt-

weise Entfaltung er nachmals der Uauptrepritsentant des altger-

manischen Wesens geworden ist. Wenn die Athener sdion an

Theniistoklcs, wohl einem der u^r^ssten Hehien, die ihre Stadt her-

vorgebracht hat, jenen feinen Takt, bewandert haben, der ihn anch

in höehst kiitiM lu u Aufrfnblif kcn, wo alles auf dem Spiolo stund,

den richtigen Auisweg linden Hess, so rauss es nns nnoh m<'lir im-

ponieren, dasH bei Karl d. Gr., der doch in 8ciu* ii Jun^'en .laltrcn

nicht einmal das Abc gelernt hatte, geschweige denn dann ihm eine

hühere Ueistctibildung zu Teil geworden, ein so scharfer staats-

inannischer Blick hervortrat, wie er sonst nur bei vielseitig ge-

bildeten Politikern sich findet*

Lateinische Exposition.

Dictator, cum iam in manibns vidwet vict(friam esse, Veios,

urbem opulentisütmam, eapi tantinnque praedae fore, quantum non

omnibns in unnm (•onlnfis ante bellis fniaset, ne quam imlc aut

militnm iram o\ luaü^uitare praedae partitac aut invi.rniu ,ipud

patro?< ex proUiga largitionc caperct, littcras ad senatum uiisit:

deum immortalinm bcniguitatc, suis consiliis, patientta uiiiitum VeiuH

iam fore iu putegtatc popuK Komani; quid de praeda faciendum

ceuserent? Duae senatum distinebant sententiae, senis P. Licini,

quem primum dixissc a filio interrogatum fenint, edid palam placere

populo, ut, qui particeps esse praedae vcHet, in castra Veios iret;

atter.-i A))pi Claudi, qui, lat^itionem novam, prodtgam, inaequaleni,

incousiUtam argnens, s\ .scmcl nefas ducerout captam ex hostibuK

II» •urano cxhnnsto bellis pecuniain esse, .-nicfor wnt stipctidii »-x

oa pecuuia milili iiumerandi, ut eo niinus tiilfiiti [ilclis eonl'errel;

eins eiiim ilmii soi u tatcm scm^nrn- aequaliter oiuitinni iloraos, nun

avidaä wiaiiuä utiosuiuiu lubaimruin pracrcpturas fovtiuin belbiluruni

praemia esse, cum ita ferme eveniat, ut seguior sit praedator, ut

quiH(iue htlioris periculique prae(äpuain petere partem soleat. Licinius

contra suspectam et invtsam Semper eam peenniam fore aiebat

causasque criminum ad plebero, seditionum inde ac legiim novarum

praebituvam; satius igitur esse reconeiliari oo dono ploltis animos,

exhaii'~-fi^ tribnto tot annonim sncenrri et sentire praedae fructum

ex CO hello, in quo propo connenueriut.
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Oriochisehe Exposition.

7VV#$ 7jauy of ä«^' Aio/lvov Xoyov rott (i/^iftnec xm St* mg
tinu^t* untoXero} i«g av Stt 9o»vßHC&ui Tto n«Q6)i^Xi'tihvut 0tXtnnoy

tiaui lU'Xiüy' farui j'«o anafd"* Zaa ßin'uotV intu, ur

^uvylitr, xrd axovuenit'h 6vwv ^ luioiy rjfttQiory oic iih- i/Ooo^

"/t«, «/IAO»» avtoy YBy6v:qftiyayf elg ijih»^, ini'ianioy i/0(i6v.

()v ytlo ru ö/jtaru rn^ vix&iort^rttc ff//. (it[iuiutt', nXXil rd r«rr«

aviufint-iy tfvuif ioBir fSi (ftin :f ti t Kui (Jii>ixi:ioi X(a ruh' uinu'ing

ä.tutu i ij^ innÄyt^tn'tt^ xai i t^c fktnrr/jTU^ änuXkay t^rdt i r^z ti'iv

(rJ^^laiotv. L'itiia iV üa/itii'ic riv:,: t^xuiuv aiiuv f5/<t ifjy to!)'

vnoiouy diiC/Jt htuv jiooc ror.- (•J/^^iuiui^. Tt oii' avvi{tr^ fttiu laii'

bvifVi;, ov* tig fiuxoäv ; lotg juiy 0wittag unaXiadm Koi Kuiw
Qxn'f J^vnt rag nokttg avrüiy, tptuq ä* ^avjiay dynyovtag )ud roiViu

nsiiftf'iyrttg ftitt^y vaitfioy axevuyuij'Hy ix uav ic}'<jrav, tovtov

yjlfvafoy XofiHVf xtu m niiug luwotc v^y fitv uni/ßHuf Tt]r /fo*»c

Gr^aiovg xcct Oernthtrc noXfi /Cf^Wcti, rijv di /jifuy riy vn^^

TiSy itBnffütyfiiytav (thXinmo,

FranstfsUolie Kompoeition.

Vor oinigen Wichen ist der blutige Kri«-«? beendigt worden,

der im .Süden Afrika« zwischen zwei un;;Ieicin'n Völker« geführt

wurde. Auf dor einen j>< itc stand d;is mih htitr«' Kurland, das Uber

ungohonr»' Hüfsniittol \ i'rium:ii komitc; auf ilt r andern Seite künipfte

dns kli'ine Volk der Üun-ii, ilnicii /war ticr kleine Umtan.ir ilties

i.uiuh's 8ehr zu statttii kam, <lie al»(;r nur auf sich seilt.st und ihre

J\'ipf4'rkeit ihr Vertiauen setzen kuunten. Der Verlauf des Krieges

tiat gezeigt, was die Energie und Tapferkeit einer kleinen, aber ihre

Freiheit liebenden Nation ausrichten kann. Viele Männer, die wir

in ihren Reihen haben kämpfen sehen, erinnem nns an die grttssten

Helden der alten Zeit. Aber so gross auch ihre Tapferkeit war,

welches auch ihre hcwunderungswUrdige Ausdauer war, welch auf-

richtige Segenswünsche auch ihre Taten begleiteten, die tapferen

Kilmpfer mussten der Ubcrlcironcii Zaiil w( itdn n. I h r Triede ist ge-

scftl.<s-<f>(i ; ahor es gibt niemand, der niclit für das künitigo Seliick-

- il (Ich unlcrlegeuen Volkes da.s wäiujste Interesse zeigte. 1,> ist

auch leicht luivglich, dasn die neuen Verhiiitnisse im Süden Afrikas

vieles dasu beitragen werden, deu Laudbau, die Industrio and den

Handel zu lieben nud so den Wohlstand und das OlUek der dortiffen

llcvolkening zu fördern.
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liebriliscUo Expusilion.
I. Ikg. 1, 28—35.

A. OlaiihfiTslehre.

1. D«r erste Mi usi-li, ein Ul)i'ni;itiirlii*hes Filh-iiliild (i«ltC6.

2. Jesus Cliiistu8, wahrer und \ ollkouiiueuer Mensch.

ii, licgriflf uud Eigenschaften w ahrer Reue.

B. Sitteulchre.

1. Die Beweggründe und die Eigenschaften des Glaubens.

2. Die Kardinaltugeoden der Klugheit und der Gerechtigkeit.

G c s c h i c h 1 8 f r a g 0 n.

1. Die auswärtigen Verw icklungen Karls V. nach ihrer Zeitfolge.

2. Der itiossk KurfUrst in seinem \ erhältnis zum Kaiser und

MX Frankreicli vnn lli58— 1G88 je inkl.

'i. Die letzten "i Jalire ih'n spanifliclu ii Krbfolgckrieges, 1710

\na 171-1 je inkl., samt den Friedeussehlui^scii.

4. Geschichte Prcussens von 1795—1805 je inld.

Zu beantworten: 1 oder 2; 3 oder 4.

Algebra und Trigonometrie.

I 1. 4x=' -5xy + 6y« = 40 l

^'
\ 2. Hx-' + 7xy-2y' + :W

j

2. T) Tersonon wollen oinc Schuld so bezahlen, dass ihre An*

teile eine geometrisdie Reihe bilden; die 3 niedetaten Anteile be-

tragen snsamm^i 380 Hk., und die 2 niedersten znsammen sind nin

20 Mk. gr^er als der 3. Anteil* Wieviel sablt jede der 5 Personen

nnd wieviel hetrlgt die ganie Sefanld?

3. Am 1. August 1902 legt jemand in eine Sparkasse dne

Summe von KOÖO Mk. ein; wieviel mnSS er jährlich jedesmal an

diesem Tage — dns let/.ti iual am 1. August 1010 ^ hiuznfUgen,

damit dann sein Vermögen 20000 Mk. betiügt, bei 4"/o Ziuses-

zinsen ?

4. Der Inhalt eines Dreiecks mit den Wnkeln ß= 75" 40' und

y= 36'*25' beträgt 75 qdm; wie gross sind die Seiten desselben

V

n. Eine vertikalstebende Stange von 8 m Hohe erscheint von

einem bestimmten Punkt der Iloriaontalebene unter dem BlevationS'

Winkel s = 20'* 40". In der Visierebene wird sie uro ihren

Fnsspunkt nm den Winkel y =r 45^* 30' auswSrts f^cdrebt; unter

welchem Eievationswinkei ersclieiut sie jetzt?
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(toometrie Tin<l ereometrie.

1. In dem rinen Giidpnnkte de« Durchmoftspis eines Kreises

ist die Tfinsjente i^ezo^en; vom anderen I'Indpunkto eine Sekante

zu zi -Ii- ii, das» das Stück zwischen dem Kreis und der Tangeuto

gleich dem R:idinR des Kreises werde.

2. Ein Dreieck zu kunstruiereu aus der Oruiuiiiinc u, dem

VerhltltBit der bdden Seiten b i c= p : q nitd der Mediane des

Winkele o.

3. Auf der Seite AD des QnadniB ADOD steht ein gleich-

sdienklig'recbtwioldiges Dreieclt. Man soll die ganze Fignr von

der ßoice A aus halbieren ond noch <Ue Lage des Endpunktes der

Teillinie ang;eben.

4. Cm eine Kugel vom Radius R ist «mh Zylindei- uii!l ein

ixleieliseitij^or Ke^e! besehlieben. Wie vorlialtun sich die Inhalte

und diu Obertiiiehm der :{ Korper.

ö. Dil» ticwiciit einer steinenieu SHule von der l'orni eines

ub^eätampften Kegels beträgt 6370 kg; es sollen der obere nnd

untere Durehmesser 2r nnd 2r' faereehnet werden, wenn sich r:r'

me 5 : 6 nnd r : h= 1 : 16 Terhalten nnd wenn das spezifische Oe-

wieht des Steines 2^ betiilgt.

Prüfung für Prazeptors- imd Reallebrersstellen 1902.

Deutscher Aufsatz.

In welchen Beziehungen gilt das Wort: „doccndo discimus ' V

Deutsehe Grammatik.
1. Nach welchen OrnndsStzen nnd wie wird das starke Zeit-

wort eingeteilt?

2. Oe-ren welche Hekeln Verstössen nachstehende Ausdrucke

und wie siiid si»; zu Ix rieht i^^t n ?

aj l)iire,h meine vielseitige Tätigkeit in hiesigen Gescliäften

und damit verbundeuo langjähiige Erfahrung holfe ich

meine werten Kmnden zn&iedenznstellen.

b) In meiner Kochschnle können brave Ttfchter die feine

und bürgerliche Kttche grandlich erlernen.

c) Er warnte ihn, yon seiner vorhabenden Heise nichts Var-

ianten in lassen.
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d) lu den .Suhnii>sioiis1)i i]in;:i;un}^t'a ist sich vorbehalten worden^

die boidcin Gebündc auch jj^ctrennt zu vorj^ebeii.

e) Wenn mmi uns zum Uause. herauswir i't, so vernetzen wir,

was wir haben.

f) Das Vi'vrd warf den Reiter vor der ersten Hürde ab; olinu

Sehadeu zu uehioeu.

i;) Der FOrater setzte seinen Güsten eine gebrannte Melilsnppe

und eelbstgcsehosfienen Hasenpfeffer vor.

B. Folgendes Satsganse soll nach Satsarien, Satzgliedern und

Wortarten analysiert und in einem Satzbilde dargestellt werden:

Die Kal^i vin, von ihrem ersten Irrtum xuriick^^ckonunen, ali<

liabe Friedricli Hatscliliip^ gegeben, die ihr hUttcn nachkiii>; sein

können, hatte ihm jetzt ihre Thronbcsteiginig in «len fn uiifl^^elinft-

lich^^ten Ausdrucken mitgeteilt uuter gleichmtiger UUck;j;abc der

bc:ietzttii l'estuu^eu.

Franztfsische Komposition.

Lieber Freund!

Wie sehr bedanre ich, dass Sie mich nicht haben hßgleiteu

kdnnen! Welch schSne Vakans hätten wir zusammen T(»rbracht!

Ich wäre selir ^rllUklicli gewesen, die Alpen mit Ihnen zu durch«

wandern. Sie hätten !<ie sicher »ehr interessant gefunden, diese

Berge, die icli so gerne habt , weil ich lange dort gelebt habe. l):i

oben auf den (.iipfVlii fühlt man fiicli von den vielfaehen Uandcn

befreit, welche der lienif Uaü Juiir über uns auferleirf half« {= auf

Ulla hatte lasten luachcn). Vor den grossartigen .Schönheiten der

Berge erweitert das Geftthl des üueudlieheu uiisre Seele. Diese

erhabenen Empfindungen liätten Sie mit mir teilen sollen. Aber

ich werde versuchen, Sie schriftlieh daran teilnehmen zu lassen,

leb will, dass wir in beständigem Verkehr bleiben, dass Sie mir

Schritt lllr Schritt auf meiner Heise folgen.

( WVnen Sie also Ihren Atlas: sehen Sie die Ilauptbahnlinien an,

die mit ihrm Verzweigungen in die Täler eindringen. Fol^'endes

ist der IMan iiit im r Heise: ieh werde verschiedene TUler hinruif-

fahreii und dann mit d<'m Stock in «ler Hand Ina in das Her/, der

r»ergkette vordriugcn, indem ich unterwegs die anmutigen oder

sehreckliehen Legenden und die gcsehiclitlichen Erinnerungen an

die alte Zeit wachrufe^ welche die Dörfer fromm bewahrt haben.

An Sie richte ich mdne Briefe; sorgen Sie dafür, dass die

andern Freunde sie auch lesen (= sie die andern Freunde lesen
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zu l.K 'cii;. Wc-iui ich dann wieder unter Euch bin, kann ich aus-

fttbrlich mit. Euch Uber dieses schöne Lanil sprci lMi.

ihr sehr ergcbcucr Frcuud.

FranstfsUches Diktat.

Qaelqne SAtisfaisaDta qtie fassen! ponr Bonaparto les resultats

obteoDs, ils n'avaient pas röpondu ä aon attente; car d^une part

les cbarg«8 relev^es eontre Morean 6taieot fort insnflisantes poar

itablir sa cidpabUitd, de Tantre la capture ä laqnelle il attacbait

le plntt (k- prix, Celle du comte d'ArtoU et du duc de ßerry, loi

avait döliiiiüv«Mncnt echuppe. Decidä comme il l'etait A Trapper

pcrH(tnnolh nnnit les Bonrli()n.s ponr le-i d ('_••<• fit« r di g etinnpiratidUH

et territier leur.s purtiHans, il a'oiait aufisiiöt euquis s il ii'v nvait

pas ä sa portee (juelque antre menibre de c<'ttc fainille douUleniont

dötostee, et depuis qu elle luttait curp« ä corps avcu iui, et depnis

qu'cllc av^t rejutc avec m^pris sou ollrc de deux miiUons pour

prix d*iiife renoDciation ä la conronDe de Frauce. Ce Bourbou

s'ötait rencontrö mnlheurenseiii^t pour la gloire du Premler Consnl;

e*6tait le duc d^Eogbien, fils du prince de Gondö, jonne homme
plcin d*ardenr et de bravonre, tonjours au premier rang dang lea

eonibats auxqueln avait jiris part Tarniec de son p6re. Itetire k

Kttenlieiin^ et conipletenioiit etranj^er ä la ennspiration, dont il no

e'innatH^riif pas inAniP Pcxistcnre, il atf»'iidnit. pnnr r» pri iidi c soii

«crvicc il;m-i lea eorps d emigres, uu siguul du ciibiuct auglais qui

lui scrvait une pensiun.

Aus LantVey, Ilistoire de Napoleon I»'.

Franadsische Exposition.

Fragment d'uiio Lettre de P. L. Courier ä Monsieur Cb.

ffUites h cenx qoi venlent voir Uome qn'ils se hätent; car

chaquc jour le t'er du .s(ddat et la serre des a<;ent8 fran^MS fldtrisscnt

808 beaiites naturelles et la depouillent de sa parure. Perniis

A vouH, Monsieur, (uti '-tcH :i«'coiituni^ au langatrp iinturol et nnhio

de Tantiquite, de truu\ 1 1 res expressions trop rieTiri«^s ou nienie

trop fardees; mais je n eu sais pas d'assez tristes pour vous peindre

Tetat de delabrcnient, de misere et d'o}»probre oü est tombee cette

pauvre liome, qne vons avea Tue sie pompouse, et de laquelle ä

präsent on d^truit ju8(iu'aux niinea. On s*y rendaic autrefols,

comme vous savej^ de tous les pays dn monde. Gombien d'^trangers,

qui n*y 6taiont veims qne pour un liivor, y ont passd tonte lear
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vie! Maintenant il n'y reste qae ceux ([iii n'out pu nui, uu qiii,

le poignard ä ia maiti, clicrchent eacore; datis les luiilloDH d'uii

pouplc mouraiit de faim, qut;lque piöc6 ßoliAppto k tnt d^Mtorsione

et de rapines. Lea d6Uil8 ne finintient pas^ et d'aiUeurs, dans

plns d^an Ben», il ne faut pas tout Tons dire* Hab par le eoin

da tableau dont je vous crayonne mi ttait, von» jugeres alsement

dn reate."

Englische Kompositton.

Die vor einigen Wochen verbreitete Naehrieht, dass Kaiser

Wilhelm II. beabsichtige, seinen Hrtider iiacli Amerika zur BegrlisHiing

des Präsidenten Rooseyelt zn schicken, hat auf die Bewohner dieses

Landes einen groHsartigcn Eindruck gcmadit, nnd der von letzteren

an i\vn Tag gelpf:rtc Kifor, dem V'rinzen Ilcinriili oincn ;;l;uizeii(lon

luiiplaug zu Ix iriti'u, liat in DeutHchland nicht wcuigt r \'cr\vmi-

dening liervorircnilVii. Man mnSH nHmlicli wissen, dass iü»'r/iilaiidc

vielfach die Meinung besteht, der Durchschnittsanicrikaner sei ein

eingefleischter (invetenite) Fttrstenhasser. Das ist aber keines-

wegs der Fall. Derselbe fühlt sich sicher im Besitz seiner repubU-

Icanischen Yerfassang, betrachtet aber die monarchischen Institution«!

als etwas für Europa Selbstverständiiehes, ja es ist eine nicht su

leugnende Tatsache, dass sehr viele Amerikaner uns nui tinseren

Kaiser beneiden. Man liört drüben Uber dem Atlantischen Oxe-m

liUnfig den Präsidentt ii nach seinem Wesen nnd Keinem Charakter

mit Wilhelm II. vergleichen, und die Anierik.uici wollen damit et-

was recht Schinciclu liiaftes Uber ilircn iiöeh.'>t populären rräwidenten

sagen. Nun, da Kaiser Willielm seinen eigenen Urudcr als seineu

\ crtretei- zu ihnen schickt, fthlen sie sich in ihrer Eitelkeit hScblich

gescbmeiüheit und bemühen sich, auf jede Weise zn zeigen, dass

sie diesen Beweb kdserlicher Wertscbtttznng vollauf zu wOrdigen

wissen.

Englisches Diktat

Ohl no, we never mention her, her name is never heard;

My fips are now forbid to speak that once familiär word;

Froro sport t(» sport they hurry nie, to banish my regret,

And when they win a smile tirum me, they think that 1 forget

They bid me seek in cbange of scene the charms that others see^

Bnt were I in a foreign land, they 'd find no change in me.

'Iiis trne tliat I behold no more the valley where we met;

I do not see the havrthom tree — bat how can I forget?
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For oh! thero aro so niany tliin«^ rer.ill Wie pasf to me,

The breezc npon the suniiy hüls, tlin hillows nf tlic

The rosy tint that derks the sky Itt tore the »ini is sct,

Ayc, cvery leaf I look upoii fuibitls that I {ov^et.

They teil ine shc is happy uow, the ^Mvest of thc gny;

They hint that «he forj;et8 me too, hut 1 hned rmt what thuy say;

l'erhaps like au? nhe struggles with each iV.eliii^ rej^rct,

Hut if »ho luves m 1 have loved, she never can forget.

Eoglische Exposition.

Yes, there lay Naiareth, tho holy spot that, Vikv thdiisamls of

(»ther pilgrim«, for years 1 had desired to ^ee. IIow is it possihic

for even the mo^t eynie.nl and faithlei^': to look upori that plaec

»ave with a heait ot" deepest n verenceV Let the Imid spceeh of

travellers pass fnmi your ear?», aiid verucmbcr only that tliis i-* the

place wliere He lived who hm intiueiiccd our woild iiiost pro-

foiindly of any of its aona. Surely we fthould considcr it iu thU

spiiit, and in no other. Look, there in a hoUow of the hills the

ploughroan drires hia oxen; there the eower goes forth to sow;

there a fig pushee its first leaves, showing that summer is nigh.

Yonder in the wayside shop, also, the carpeuter pUes his trade,

and at our foct bloom the painted lilies of thc Held. Kvery Htone

of thcse mountains, from whicli on niany a day Christ must have

M'atohed the dawn begin to buni lipon tiic plains of Jesreel, waR

familiär t<» his oyes. In »hört, withiii this circlf that the sif^ht

eouuuamlüi, for thirly years or morc tlie Alinighty dvvelt on earth,

acquiring in an humble iucarnation onc aide of that wisdoiu which

has chan^ed the world. Here ie the master fact that makea tliis

perhaps the moat holy ground in the entire nnivene.

L at ei n i s c Ii <' Komposition.

Als im Sommer des Jahn s l.S(ii> die PreusHen nach vielen

gewonnenen Sieg:«'» ^u-\[ cim s inossen Teiles von Österreirh be-

nülchti'rt hatten und nieht mehr weiter als .'iO römische Meilen von

der Ilanptstadt der Feiudr entfernt waren, oiine dass diese ein

ebenbürtiges ileer hiltten entgegcnatellen küunen, wurden im prenssi-

sehen Lager Stimmen laut, welehe rieten, die Feinde nicht au

sohonen, sondern ihnen daa besetzte Land, wenn nicht ganz, ao

doch zmm Teil zu entreisscn. Wenn damals Biamarck wider den

WiUen des Kölligs Bedenken trag, dies an tnn, nnd die völligo

Mmol KarrMiNilid«iisblfttt IMS, Uefl 8.
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AuBiiiitzim^ des Sieges vcrhind(!rt<j, so hat er wä]a«cliciiilu Ii be-

fürchtet, es werde hieraas eine bleibende Feiiidscliatt zwiseheu den

beiden Völkern entstehen. Auch sah er voraus, Deutschland werde

aicb einw Tages genötigt sebeD, sieh mit Oiterreidi gegen einen

von Frankreich nnd RoMland drohenden Krieg zu Terbttnden. Wie
klng er tat, jenem Rate sieht xa folgen, hat sieh bald gemigt.

Nor 13 Jahre, nachdem das Sehwert entsdiieder hatte, welches

dieser Völker an der Spitze Deutsclil and.s stehen solle, wurde zwischen

ihnen der Vertrag geschlossen, ohne den bekanntlich der Frieden

in Europa nicht so lange erhalten worden wäre.

Lateinische Exposition.

Dum Komani tempiis terunt legationibus rnitteiidis, ilannibal,

«inia ff'ssum militem proeliis operibiisqiK' haht hat, pancoruiii bis

dicrum ([uieteni dedit. interim animos eonim nunc ira in boatc.i,

nunc spe pnieini(MUui aciM'iulit. ut vero pr<» contione praedam

captae urbis edixit milituui l'oru, adeo acceiiüi oiuues sunt, ut, si

extemplo signnm datom esset, nnlla vi resisti viderefcnr posse.

Saguntini ut a proeliis quietem habaerant, nec lacessentes nee

lacessiti per aliquot dies, ita non noete non die umqnam cessaverant

(aussetzen, rasten) ab opere, ut noynm mnmm ab ea parte, qua

patefactum oppidnm minis erat, reficerent. inde oppngnatio eos

aliqnanto atrocior quam ante adorta est; ne<^ qua prininm aut

potli*sitiiun» parte f<'rrent oppm, cum oinnia varii^« clamoribus streperont

(crtr.in'n), sati« srirr potrrant. simul crcsril iiiopia omnium longa

nhsidinne et luiiiiiitiir t'x-iiu'clatio exti'rnae opis, cum tarn procul

liouuini, uuic4i spes, circa omuia liostium cs^eut.

Relif^ionsfragen.

J. Gou-rujihif \ oii I'aläsliiia

:

Welches Gebiet umla.sstc dos alte lMiili»teriand V Welche Lage

hatten seine UauptsUidte und wodurch sind sie bcltannt?

II. Biblische Geschiehte:

1. Die Geschichte vorn Salomonischen Urteil.

2. Jesus and daa kanauäische Weib.

IlL Spracherklämng.

Erklftrung des Spruehes (Matth. 9, 13 nnd 12,7): „leb habe

Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer.**
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Geschichte.

1. Die Bexiehnngen swisdieii Griechenland und Persien von

413-m.
2. L. Corncliita SuUa.

3. K;ii ts V. Kampf gegßii den Proteatantismus in Deutschland

von ir)4(j— 1552.

4. Übersichtliche Darstellung der Frciheitakrici^ü von 1813 bis

iKlf).

Nr. 1 und Nr. 2 stehen zur Wahl des Knudidateu; 3 und 4

eind beide tu beantworten.

Dam: 16 Geschichtsdaten.

G e (» j:j r a p h i c.

1. Das Kopcrnikaniöche Wt-ltsystoin und seine Weiterbildung.

2. Welclien Kiiilliiss nbt das Meer auf das Festland aus?

3. tlbersiclitliciic Üai. t il m/ dcü schwUbischen Jura.

4. Fs soll eine topogiapludehe Übersicht der Keichslande

gegeben werden.

Na t u r j^f 8 eh i c Ii t e.

1. Die FiinälirnnL: der l'tlan/.ftn mit An«::abo tlcr Nilhrsloffo,

sowie der Orf^aiu*. /-«ir NuluuiiL:;.s:uilii.i(imc und deren Tätigkeit.

2. Familie der .SchnietterlingsblUter.

8. Die Atmungsorgane bei Wirbeltieren^ Gliederüeren und

WeichtierSD.

4. Ordnnng der Nagetiere.

Algebra und Geometrie.

Algebra.
1. Berechne:

12a*^b + atiaH» ' + 27a-b» ri2a«Ii- — 3Ga*b* -f 27an)«

[

I2a*'li- — 36a<b^ -f ^lii'U" ^ 2a- — 3b -

]
16»»b»— 36ab«

Das Besnitat ist anf die einfachste Form an brin^n.

2, X aus folgender Gleichung an berechnen:

, 2 X + 5

^. Von einem Orte A fährt jeden Morgen nm 8 Uhr Post

ab nach einem Orte Ii, hillt sich daselbst 1 Stiiiido auf und liiliit

dann wietlor ziiiUck nach A; dab»i lei;! die Tust in der StuiKli'

10 km /uriiek. lymes Moifrens geht um 7 Uhr ein FussgUngcr

von A ab, der ebeuf:üls mit gleichbleibender Geschwindigkeit nach
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B w.'imlcrt. An «ItMusi llH ii tnlut um -Ii»- Post vorbei und h<v

i^i'^iwt ihm wieder aut' ihrer KUckkehr km vor U. Wie weit

ist A voD B eutferut?

(icometrie.

1. l'Iiue j^egobone Strecke stetig (<1. Ii. nacli doni iroldeiien

Schnitte) zu teilen. (Verlangt: Konstruktion und IJewtiis.i

2. Gegeben ciu Kreis und uiiä.surii.-tiii desselben i'uuki i'.

Durch P etoe den Kreis in X and Y schneidende Gerade so zu

sieben, dass PX = XY werde. (Verbmgt: Konstraktion, Beweis

nnd Determination.)

8. Anf der Seite BG eines gogdienen Dreiecks ABC einen

Pnnkt X so zu finden, dnss BX< : XC< = AB : AC sieh verlialte.

(Verlangt: Konstruktion nnd Beweis.)

Rechnen.
1. Genau za bereehnen:

( 3^+28,5:^ • 7 +— — „

V 7 ^ ' ?; \
^ 7— 14,6428571428671 • • • : 3,75 /

2. Rin WeinhXndler verkaufte früher deo Sehoppen Wein für

8 Kreuzer, Wie mttsste er nun, um ebensoviel zn gewinneui das

halbe Liter nach nnseren jetsigen Oelde verkaufen, wenn 1 Eimer

Schenkmass= 160 Muss, 1 Mass = 4 Schoppen, 1 Eimer Helimch

um 10 "/o grösser als 1 Eimer Schenkmass. 1 Eimer Helleich

» 127s Kubikfass und 1 Kubikfuss ~ 23,514 Litef ist?

(Mit Kettensatz zu rechnen.)

H. Ein Fuhrwerk mit einem Langholzstaramc fährt alle 20 Minu-

tili ;ui tinem Kiluinett'rstein vorUber. Um den Stamm gegen die

Falirrichtuiii; des Wagens abzuschreiten, brauche ich gerade 9 Se-

kuudeu. Wie lange ist demnach der Stamm und wie lange würde

ich zu seinem Abschreiten in der Fahrriclitung bi-anchcn, wenn ich

in der Stunde 5 km zurücklege und diese Geschwiudigkcit auch

beim Abschreiten beibehalte?

4. Ein Weinhündler mischt 315 Liter W.ein, wovon ihn das

Liter 1 Hk. 80 Pf. kostet, mit 405 Liter, das Liter cu 1 Mk. 60 PC,

nnd 8t t/t dieser Mischung noch eine Anzahl Liter Wasser hinan.

Von der dadurch erhaltenen Mischung verkanft er 50 Liter mit

Google
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eiuem Gewiun von 10 Vo fUr 82 Mk* 50 Pf. Wieviel Liter Waseer

hatte er dem Weia beigemischt?

5. Ein (Jeldweclisler hat in «einer Kasse nm mehr Zwanzi;r-

l'ranksttlcke a!s Dollars und um -/» mehr Sovereigns als Zwaiizi;;-

frankstUcku. Wenn iler Kuraiwert des Zwauziglraukistücks 16 Mk.

20 Pf., des Dollar 4 Mk. 20 Pf. und des S,.vereign 20 Mk. 40 Pf.

iät, betragen alle Stücke zu^Hiumeu 32i;i Mk. öU Pf. Wieviel StUuke

jeder Httnasorte waren ea?

6. Ein Kapitaliet hat Vi seine« Geldes in Eisenbabnaktien,

V« desselben in Fabrikaklien nnd den Best in Bergwerkspapieren

angelegt* Ifit den ersten gewinnt er jShrlioh 12 mit den Fabrik-

aktien S'^'/rt, wogegen er auf die Bergwerlupapiere eine Zuzahlung

von 3 "/o leisten muss, d. h. 3 'Vo verliert. Auf diese Weise ge-

winnt er mit »einem Golde im ganzen fUrs Jahr 2ti00 Mk. Wie
gross ist üenuKich sein Kapital '?

7. Wieviel Zink und Kupfer sind iu einer Legierung dieser

beiden Metalle enthalten, die 14 Zeutner wiegt und 472 Mk. wert

ist, wenn die Tonne Zink 354 Mk. und die Tonne Kupfer 1475 Mk.

kostet?

6. Ein Kanfinann kauft im Auslande Waren, fUr die er 15^/»

Eingangaioll au beaahlen hat. Wegen geringer Naclifrage muss er

die Ware mit Vo Verlust verlutifen. Hätte er noeh einige

Zeit zugewartet, so hätte er für die Ware 248 Mk. 40 Pf. mehr

als jetzt gelöst, was ihm im ganzen einen Gewinn von 2'Vi % ein«

gebracht hätte. Wie hatte er demnach die Ware eingekauft?

Physik.

1. Beschreibung einer BrIIckenwage.

2. Besehrmbung einer Lufipumpe und der wichtigsten Versuche

mit derselben.

0. Wie bewegt sich die Luft in einer Orgdpfeife und wie er-

bUt man die Hohe ihrer Ttfne?

4. Beschreibung und Zeichnung der Bilder einer SammelliDse.

5. Wie lilsst sich ein pralvanischer Strom messen?

Verlangt wird die lieuutworttuig von 4 Fragen.

Digitizcü by ^(j^j-j.l'^



302 HoAselmeyor,

über deB Spraohgebrauoh Casars bei Zahlangabeu.

Von E. Heasclmeycr in Tfibingen.

Abgeseben davon , dass der Charakter too CXsars kriege-

gescbichtliehen Werken hänfigere Zahlangaben ttber Maischtage,

Wegmeilen; Mannschaften, Schiffe, Verwundete, Gefangene, Geiseln

u. 8. w. bedingt, so ist mau übL-rdics Uber dieausgk-'H < Art erfreut,

mit der Cäsar seine DonkwUrdigkeitou in Bezug auf Zahlenmaterial

bedacht hat. Diese Znlil»'ii im einzelnen Fall auf ihre Zuverlässit^-

keit zu piüfen, ist etiiu Sache für sich und zwar eine sehr prekäre.

Hier soll bloss von den einfachen sprachlichuu Mitteln treredet

werden, deren sich Cäsar bei seinen Zahlangaben bedient. Leicht

lassen sie sieb in drei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe umfasst

die nackten Zahlen, wie wir sie d«r KUm halber nennen wollen.

Eine swute Groppe bilden die in Annihernngewerten ausgedrückten

Zahlen. Eine dritte Gmppe endlich, und zwar die klMoste, enthMlt

solche Zablangaben, deren Genauigkeit Cäsar durch einen besonderen

Znaatz hervorliebt oder betonen will, und auf diese soll hier be-

sonders aufmerksam gemacht werden. Denn gewöhnlich wird diese

Gruppe weni«j:or beachtet. Die zweite Gruppe enthält, wie ohne

weiteres verstiiiullich, die bei Cäsar so häuligeu Zahl- und Zeit-

ancraben mit lieni Adverbium circiter. Dieselben häufuu sich beson-

ders im 4. und 5. Buch des „Gallischen Krieg»''. Im ganzen zählt

man mit Meusei (Lex. Caes.) für den „Gallischen" und den „Bürger-

krieg" 83 aoldier BchfttzungHweise gemachter Angaben. Fere liebt

GXsar namentlich in Verbindung mit tenipue and omnee, hie und

da auch mit Ordnungszahlen, ftusserst apttrlich aber in V<»rbindung

mit Kardinalzahlen. Meusei a. a. 0. bringt bloss eine Stelle bei,

nämlich Bell, civil. II, 1, 3: Massilia euim fere tribus ex oppidi par-

tibus mari adluitur, woraus zugleich folgt, dass fcrc nicht, wie so

gerne den Schülern eingepräcrt wird, hinter dem Zahlwort tiberliaupt

stehen muss : dass es dagi gen hinter der Ordnungszahl, hinter

dem Adjektiv und dem unbestimmte!! Zalilvsort, speziell hinter

omnes steht, geht audcierseits mit Evidenz aus Mcusels Zusammen-

stellungen hervor. Allein, wie gesagt, Cäaars Lieblingswort bei

Annttherungswertra ist rnid bleibt das vor dem Zahlwort stehende

Adverbinm circiter. Als Präposition verwendet Casar ttbrigens

circiter nur ein einziges Mal und zwar in der Wendung droiter

meridiem (Bell. Gall. I, 50, 2). Dies alles sind eigentlidi bekannte
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Diiii^e. And«n vcrh&lt es sich mit der Priiposition ad Sie bildet

den Übergang tod der swäteo sor dritteo Gmppe nnaerer Eio«

Die allgemc^nu- Kegel lautet tlbcreinstimniend dahin, dam ad

in Vi rbindiinir mit Zahlan^aben daa AuuiiluMuugsverhältDis .*iU8-

driicke. So deültaib auch die äcbulgrainmatik, z.B. Landgraf^

§ 154,3: fuimus ud duceutos — unser waren (es) an die 200,

ungefäiir 200. Ad ist also wechaelsweiaa mit fare mid dr<äter

zu gebraucheD, aptaprediend deo grieehiaohen Prftpoaitionen aftqi

ni^ und al$. Dies ist VMweifdball riehtig^ wenn auch, um uns

auf Casar zq besebrinkeni ad im Vergleich zu circiter für diesen

Zweck sehr im Hintergrund steht. Cäsar {gebraucht ad in Ver-

bindung mit Zahlen fünfmal, circiter, wie wir eingangs gesehen

haben, d r i n ii <I :i c Ii t z i in "t 1 Vm also, wo er strancheltc, wo er

keine guiu genaue, sondern nur ciue uugefUhrc Zahlangabc machen

konnte, dies dem Leser nicht zu verschweigen, hatte Cäsar sein

circiter, sein fere und sein ad. Es wäre aber einseitig, annehmen

zu wollen, Cäsar habe bloss nackte Zahlen und wiederum bloss uu>

gofähre Angaben geben wollen. Auch der dritte Fall ist denkbar.

Clisar will oder kann in eimeinen Füllen ancb gans bestimmte Zahlen

mitteilen. Und hiesn, behaupte ich> allerdings abweichend selbet von

Mensel, bediente sich GHsar der offensichtlich formelhaft gewor-

denen Ausdrücke ad numerum oder nnmoro (auch nnmero ad).

Mensel lüsst als formelhafte "Wendungen bloss ad extremum
(Bell. Gali. IV, 4, 2), id irapuberes (de servls libcrisque Omnibus

ad impuberes supplicium suniit Bell. civ. III, 14, 3), sowie das

bekannte ad nnum umnes (neunmal bei Cäs.ir) gelten. Es lässt

sich aber beweisen, dass auch die Wenduuguu „ad numerum",

„uumero" bczw. „numero ad" in Verbindung mit Zahlen nicht| wie

man gewöhnlich annimmt^ andere Ausdrücke fttr circiter sind, son-

dern dass sie nmgekehrt das schlitziutgsweise ad an einem genau

suhlenden ad erheben sollen, dem so gestfitst etwa die Funktion

der griechischen Präposition üq in Verbindung mit Zahlen zu-

kommt, wie z. B. in de (^laytXtovg „im ganzen" 2000 oder siq

loiq fxuTov ..volle" hundert. Schon die Vorliebe für circiter

sehliesst es eigenilieh aus. dns«; füts.-ir bei niic^erjlbren Zahlangabcii

sich eines nndcni Mittels wie ad numeruui hatte bedienen wollen.

') Ei» eiuzif?es M.tI von C'.isir ;i d v r b i a 1 fj^ubraiiclit (iler um-

gekehrte Fall zu circiter!): occisid ad bominum wilibud quattuor (ücll.

Üall. II. 3o, 5).



304 Httsseimoy er,

WuUlc ur nicht circitcr tsa^eu, daiin konuto er ferc sagen, und be-

liebte dieses lücUt, daun uahm er das einfoclie ad. Folgiicb ver-

knüpfte er mit ad numenim einen gans andern Zweek* Und dieser

lässt sich auB andern Wendungen mit ad unsehwer eracliliessen.

Ad V erbam lieiast dem Wortlaut gernttsB, bis aufs Wort, „w{irt>

iiclr'; ad tempus ist der Zeit (oi-rntUcb der l'hr) gemilss, auf

die Minute, „präzis'^ (älinlich ad dieui auf den Ta^;), ad assem

auf Heller und Ptenni}?, fdliilifli id niimenitn und, cliensn mmc

tempore — ad tenipns, aucli miuiei o ad nuineruui der Zald ^emääs,

auf 'iii Zahl, „genau" hc/.\\. ^volle" soundsoviel oder ..in einer

.Stärke, kupfzabl von" soundsoviel. So bezeichnet uläu ad auch da.s

gcuaue VerhUltaii} und nicht bloss das ungefähre, wie ja auch ad

unuiu omnes Iceine ungeßlhre, sondern eine ganz genaue Zablangabe

darstellen will. Dass dem wurklich so ist» dass ad numernni
nicht, wie auch Mensel es auslegt, synonym mit circiter

und fere ist^ gebt aus dem Zusammenhang einiger wichtiger Stellen

unzweideutig hervor. Bell. Gall. V, 20 Schluss: „bis Caesar imperat

obsides XL . . . illi imperata celeriter fecerunt, obsidcs ad

n um er um... miserunt". Cäsar verlangt von den Trinohanton

die Stellung von vHrziir Geiseln und jene kamen gcinem Ijcfehle

slr.'icks n;ich und schickten die Geiseln ad nunierum — auf die

Zahl, d. h. genriu so viel al.s verlangt wurden waren, keinen mehr,

koiuen weniger. Von uugeiUhr 40 aber kauu in diesem Znsammen-

hang — imperata celeriter fecerunt — niemals die Rede s^n. Es

mttsste somit auch, wenn Cäsar sieh umständlicher hätte ausdrücken

wollen, heiasen können: obsides ad numerum XL miserunt sie

schickten genau (die) Tierzig (v^angten) Geiseln, nicht aber: sie

seliiekten dem Cäsar ungefähr oder an die vierzig Geiseln. Oder

Hell, (irall. I, 5,2: oppida sua oninia niimero ad duodecini, vicos

ad quad ringen tos . . . ineendennit. Diese Stelle zeigt den

I'nterseliied zwisclu ii einem hio.ssen ad nnd einem mit numero ver-

.st.irktni ad deutlich: Ww llelvelier steckten iliie »iiiullichen festen

l'l.itze, der Zahl nach auf zwölf d.h. ein ganzes Dutzend'),

sowie ihre offenen Flecken, ungefähr 400, in Brand. Die zwölf

Helvetierstädte konnte man an den Piogem henähleuy ihre Zahl

also bestimmt und nicht bloss uogefUhr angeben. Die Anzahl der

Dörfer konnte Cäsar natürlicherweise nur annähernd beziffern. Auch

wird niemand bezweifeln wollen, dass Bell* civ. lU, 67, 3: reliqnas

*) Ähnlich II, 4, 7; oppida habere numero XII, poUiceri milia armata

quinquaghita (nämlich die Suossionen).
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eohortcs iiumero XXX ül . . . eduxit bloss von einer unirerdhren Zahl

von Kohorten die Rede sei: denn B3 ist doch keine nnf^el'iihrc.

sondern eine sehr genane Zahl. \'iolinclir huisst „iinmero" XXXIII

„iu t iiii r Starke" von 'V^. \V«»nii es nun richtig ist, was wir hier

entwickelt haben, 8o dart umgekehrt in Verbindung mit ad nnmcruni

oder uumero kein circiter stehen. Sttlnde eS; so wäre ad umnerum

in der Tat = cireiter oder fere und wir h&tteii dann eine jener nm-

etindlichen Deutlicbkdten vor uns, die Gitsar hie nnd da liebt. Idi

erinnere nnr an das bekannte postridie eins diei. Gans to lautete dann

ein „ad numeram oder numero circiter", es biesse eben einfach „nn*

gefilhr'*. Allein an keiner Stelle tritt ein eiroiter oder fere

Xttsammcn mit ad numeruni oder numero auf. Nur an einer

einzifren Stelle scheint diese Gegenprobe zu faIliorf»n. Abr>r gerade

diese Stelle ist textlich sehr unsicher. Bell. Gall. 1, 49, '.i: e«» circiter

honiinuni (numcn» sedccira milia expcdita . . . Arioviütus misit.

G«'rado Meusel hat, und das mit vollem Recht, hier dem Viiido-

bonoi^ I nnd Ursinisuus (übrigens auch von ihm selbst verglicbeuj

den Vorzug gegeben und jenes numero gar niobt in den Text auf-

genommen. 8chK«wt abet ein nnmero ein eirciter ans, dann auch

ein ad nomerum; dann kOnnen aber ad nnmemm nnd nnmero,

denn sie bedeuten ein nnd dasaelbe, niobt dassetbe ansdrUcken wie

fere oder circiter, sondern sie müssen umgokchrt gerade die Oe*

nauigkoit der betreffcndisn Z;i]il;in;<abo hervorkehren. Dass numero

kongruent ist mit ad nnnirruni und eine fronaiie Znldan*,':ibe ein-

leitet, beweisen noch t'ulgcmli' Steilen: Hell. (lall. 11, 4, 4 Ü". muchen

die Abgesandten der Remer dem Cäsar ;4 enaue Zahlangabcu über

diu L^llektivstürke der belgischen Stumme — de numero eorum

(nSmlich Beigamm) omnia ae habere explorata, propterea

qnod . . . qnantam quisque mnltitadinem in communi Belgarnm eon-

cilio ad id beltnm pollicitiu ait eognorerint Im Verianf dieser

Anfdthlungen hmsat es dann n. a. von den Soeaeionen, sie bitten

oppida numero XII d.h. im ganzen 12 Sliidte (bei Städtever»

einigungen eine beliebte Zahl auch bei andern Völkern des Altertaros.

Sodann z. Ii. Bell. Gall. V, 23, 4 quas (nämlich nnvcs t postca T.abienns

faciendas curaverat numero f,X — Labienns hatte zusammen, im

ganzen öO Schirte bauen la^ae ii. Bell. civ. I, 3ü, 4 : naves longa«

. . . nnmero XII facere iustituit. Ibid. I, 56, 1 : ... naves longa?»

uxpediant numero XV 11, quamm erant XI tectae. Dagegen ist nach

dem oben Gesagten an der Stelle Bell. dv. 11^ 25, 6 : quae (nämlich

naves) stabant ad Uticam numero circiter 00, entweder nuuiero
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oder circiter zu streichen und die Stelle vonkrbt anzuscliüu.

L'nzwcidcutig aber, ein locus cluäsicuü für uumuro in uiifierem Siuuc,

ist die amständliche Wendung in Bell. civ. III, 27, 2: ut ad uuam
omnes oonstratae nnmero XVI eliderentnr — so daw sage und
schreibe sechsehii Verdecluehiffe alle ohne Ausnahme zer-

schellt worden. Mit Torgesetztem nnmero bezw. ad nnmeram kann

also keine ongefilhre, sondern nur eine bestimmte Zalilaiigabe ein-

geleitet werden. Für ad uumeram beweist dies zum ÜtterHuss noch

eine andere Stallt-, die statt numerus sogar geradezu den Ausdruck

modus hat. Bell. Gall. V, 40,2: turree ad modum CXX excitantur

iucrodibili celeritate — mit einer unglaublichen Geschwindigkeit i r-

stehen (dem Masse nach, aufs Mass d.h. wolilLrcziihlte odorj

sage und schreibe nicht weniger als 121» Türme.

Wir habou es also, das dürfte aus dem Gesagten hervor*

gehen, mit den Ausdrucken ad numerum, nnmero und den

selteneren nnmero ad vor Zablangaben mit formelhaften Wendungen

zn tun, von Gilsar verwendet, wo er sich nicht mit der nadkten

Zahl begnttgeni sondern das Bestimmte seiner Zahlsngabe noch

durch den Begriff des ZahleinnässiL^en .unterstützen und betonen

will. Mit andern Worten: wälirend das gewöhnliche ad eine un-

gefähre Zahlanp:abe einleitetj '»ozweckt umgekehrt eine Formel wie

ad numerum, ad modum, innncro oder numero ad eine be-

sonders genaue Zahlangabe. Das blosse ad entspricht dem griechi-

schen OK, die genannten Forniclu dem griechischen tlg. Deshalb

muss auch Bell. Gall. I, 81,5: borum primo circiter milia XV
Rhennm transisse . . . nunc esse (sc. eorum nnmemm) in Oallia

ad C et XX milium numerum ttberaetst werden mit: anfangs

hätten ihrer ungefähr (<J$) 15000 den Rhein überschritten, jetzt

aber seien es ihrer in G.nlliMi im ganzen (zusammen, volle wohl<

^'C/Hhltc) 120000 {dg dta^txu ftvouida^). Man vrird endlich die

Beobachtung machen kiinnen, dass Cäsar genau unterscheidet
zwischen ,.omnes fere" und . niunc!^ ad nnmernni". Es ist dies

durchaus nicht drissolhc. wir man narli.Mrusel annehmen mUsstc.

Bei einer solchen siciitMidcn Iiidriisart kouiuit es genau auf ihren

Wortlaut an; es '^ihl da keinen wechselsweisen Gebrauch. Ich

hebe die Stelle Bell. Oall. I, 15, 1 heraus: . . . idem facit Caesar

equitatumque omnem ad numerum quattuor milium . . . praemitüt.

Es heisst nicht quattuor fere milium, sondern ausdrücklich ad
nnmernm, alKO nicht unisefUhr, sondern in einer Gesamtstärke
von oder mit zusammen 4000 Mann.
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Doch keine Rej;el ohne Ausnahme! Gingen wir davon aus,

doiw (las blunso tuäf üoiu griechischen c'ig entsprechend, gewöhnlich

„an die" oder „ungefähr" bedeute, so erleidet diea<^ Ho^rt l in einem

Falle bpi Cäsar eine Ausnahme. Hell. Gull. J, 20 ijibt er iiiiinlich

auch mit blossen» .nl. vollstsliidiir sidi deckend mit dem irrieclii^rlieu

t-ic {üiid dem Goethc^cliuH ,.^u8auimen auf" im i'mtz vuu ßer-

Uchingen V: „zusammen auf achtzig"), ganz genaue, quellenmässige

ZahUwgaben, und zwar auf Gnmd der ihm eingebündigten, im

Holretieriager erbeuteten Tabellen. Wie viele solcher Tabelleii es

waren, sagt Casar nicht. Vermutlich waren es fllnf Konvolnte, eni>

sprechend den fttnf in Frage kommenden Völkerschaften. Die

Tabelleu enthielten in drei Kubrikcn I. qui numems domo exissot;

II. qui arma fere possent; III. quot pueri, senes mnlieresque.

IniirrlKil'» der einzelnen Rubriken, jedenfalls aber in der Spalte der

W, lir|)tiiciitigen, waren die e i ii z i' 1 ii <• n mit Namen aufj^ezählt

(noiiiiiiatiro ratio eonfei ta eratj, und es ergaben sich bei der Ad-

dition (sumtiia capitum erat)

für die Helvetier . . . 263000 Köpfe

„ „ Tulinger . . , 36000 „

„ „ Latobriger . . . 14000 „

„ „ Rauraker . . . 23000 „

„ r, Bojer 82000 „

insgesamt . . 368000 KOpfc

oder, wie Gllsar sich ausdruckt: „summa omninm fuerunt ad (nume-

rum?) mÜia CrCLXVIl", darunter Waflrenfähigü 92000 Köpfe oder,

wie Oäsar sich auadrückt : „ex bis qui arma ferre possent a d milia

nonaprinta dno." HIeihen somit für die separatiui aufprcffllirten GreisOj

Weiber und Kinder insgesamt 270000 Köpfe, und dn (et n^u habito,

ut Caesar uupt raverat, eorum qui domum reditirunt, repertus est

numerus milium C et X) gleichfalls auf Grund einer genauen Zählung

als Zahl der Heimgekehrten 110000 Köpfe ermittelt wurde, so sind

258000 Mmsehenleben zu Gmnde gegangen. Es handelt neh hier

also wie gesagt um ziffemmässige Belege, nnd es kann nach dem
ganzen Znsammenhang nnd vollends anf Grund der Worte nominatim

ratio confectu und summa erat capitum von einer ungefMbren d. h.

uiif^icheren Zahlangabe an dieser Stelle nicht die liede sein. Dadurch

aber dürfte erwiesen sein, dass hier ad von Cäsar auch bei einer

bcstiinint( 11. L'-t n-uu n Zalilan;,'abo verwendet ist <>liiie Zusatz v(»n

numerus im Sinne des griechischen h^, es wäre denn aus Versehen

das ^numerunt" vor ad ausgefallen.
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Zum Scliltiss erwHhnc icli noch ah liübscIuMi Fundort für da«

arbiträrr .nl, tiii- tl.iH iM-Htiiumtu ad und i'Ur die Weiidiin^'^ mit iiumero

die St(dl»' lU-W. (iall. 11, 4 Schluss luul II, 5 Anfang, wo auf kleinem

li&uni alle drei aprachlicitcn Ersclieiniuiguu beisaiumeu sind. Die

SnoBsionea haben oppida numero XII, Die Stilninie der Coiulriisen,

Ebnronen, GüroBeii, Gümanen, qui nno nomine Germaiü appeUantur,

arbitrari se (nimlieb die remitehen Gewibrsmftnner) ad XL milia

— Bchätzen sie auf (ungefähr) 40000 KOpfe. Sie werden dann mit

vei-Hcliiedeaen Weisungen entlassen, die dann omnia düigenter
ad diem facta lunt» pttntctlich auf Tag und Stunde anageflUirt

wurden.

Fas.^i'u wir d.is Kr;:el)nis der augeüitollten Untersuchung noch-

mals zuHauiutuu, so i rgibt sich für den Sprachgebrauch Oäsarn

bei /ahlangaben, das» er selbst drei Möglichkeiten unterschied.

1. Er gibt, wo er kann, die Zahlen nackt, ohne jeden be-

schränkenden oder verstärkenden Znsata. 2. BVurt ebenso

liätiAg, wenn nicht uoeh h&nligery zieht er es vor, wo er sdner

Saehe nicht gana siclier ist, die Zahl angäbe mit cirdter, f«re

oder ad einzuschränken (95 mal). 3. Er verstärkt, aller*

dings ist das verhältnismässig weniger oft der Fall, wo er glaubt,

wirklich eine gati/ timinte Angabe machen zu köntiri) — und

hier sind trenauerc Autziichnungcn vt>rnuHZURietzen s dche Zahl-

angalM Ii durrh die Wiiid»ngt;u ad numerum (ad mudum), numero

(uujui'to :id^, ad unnm (mhiics inid einfache» ad = tic ''21 mall.

hu ganzen gewirnit man aus dieser Art, mit Zahlen zu opetiercii,

wiederum den Eindruck: Gäsar ist behutsam, er Übereilt sich nicht,

er vergibt sich nichts.

Die rechte und die linke Haud in Matth. 6,3.

(Zu S. 213.^

8. 21:5 erklärt Straub die linke lland, die nicht wissen soll,

was die ledile tut, von den nächsten und einander aul enggte ver-

wandten Gliedern unsercü hUuslicheu, verwandt- und frcuudschait-

licheii Kreises. Dass dies eine mOglicbe Erldärung des Wortes ist,

soll uiclit bestritten werden; der nächstliegende Sinn des Wortes

wird es nicht sein. Im neuesten Kommentar an Matthäus sagt

Th. Zahn zu d&t Stelle: „Die Junger sollen bei der Austtbung
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der MihU;lti{;^keit nicht nur der Prahlerei nnd des Trachten» nach

Anerkennnnir l»»*' <1<'n Menschen, sondern Hllcr auf Irdisches ge-

richteten Jkrechiiuni,' so vollständig sioli eutschlageu, das« nicht

einmal ilmen selbni bcwuast wird, wifviel oder wie uft

sie Gutes tun. ' 8o sehe ich die Sache auch an, und cbauäu wird

Zahn darin recht haben, dass hier nicht eigentlich ein Bild oder

Qleiehnis Torliegt „^«nn es ohne Frage die wirldiche rechte

Hand ia^ Ton deren nouS» Jesus redet, weil das ilstißoavtnjp soui»',

das Darreidien des AlmoMns, nit der reditra Qnid m geschehen

pflegt, »o kann nicht die linke Hand Bild von etwas anderem, etwa

der ^eizij?en Frau oder des vertrautesten Frenndea
(Thohick) sein. Der Mensch si lhst ist es, der sowohl handelt nls

um sein Handeln weiss. Dass die it-chte Hand als J^ubjekt des

Handelns, di»- linke als Subjekt des Dewusst^eins nui die Hand-

lung vorgedtellt wird, dient erntcns daüu, die Unterscheidung zwischen

dem handelnden und dem über sioli selbst reflektierenden Meujachon

anssndrttdEcn, nnd sweitensdun, die Gelegenheiten sum Wohltnn

an eranschanlichen, die sich dem Menschen, der nach der einen

Seite eine milde Gabe gespendet hat, sofort oder gar gleichseitig

von einer andern Seite bieten kdnnen. Die zur Darreichnng ^ner
Gabe an den Dürftigen ausgestreckte Rechte ist noch nicht wieder

frei, so macht die Not eines andern Armen an die MildtHtigkeit

des Besitzenden neue Ansprüche, die er darum nur mit der Linken

befriedigen kann." Oh aueh Letzteres wirklieh iu dem Wort lie^,

ist mir wieder zweitclhaft, aber auch Zahn lej;t keinen Wert darauf,

indem er furllahrt, dass nicht die grenzenlose Willigkeit zum Geben

damit besehridien sein soll, da ja den Henehlem nicht Goi oder

Kargheit, sondern die scUiessende Reflexion auf das menschliche

Lob snm Vorwurf gemacht werde; so werde rom Jttnger gefordert,

dass er sich nnr dnrcb die Liebe snm Bmder und die ihm nafae-

tretende Not des Bruders bewegen lasse nnd dabei von aller Be-

rechnung über die Höhe seiner 1 -istung und aller Rücksicht auf

das Lob der Menschen sich frei Jialte. „Was Jesus fordert ist mit

ciucm Wort die u/ikvzr^c des tiebens (cf. IMm. 12,8; 2 Kor. 8, 2)^

deren Vorbild nach Jak. 1,5 (Inlt selbst ist."

In eiucr Anmerkung fügt Zahn noch bei, daiss die Deutung

auf die geizige Frau Augustin lächerlich gefunden, aber ihrei' weiten

Verbreitung wegen ausführlich widerlegt habe. Andere verstanden

es Ton cxcuoi är&Qiimotf insbesondere von den Ketsern, die einst

snr Liniren stehen mttssen. Luther erinnerte daran, dass man mit
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der einen Hand nehme, was man mit der andern gebe. Arabißclie

Sprüchü ähnlichen Sinns seien offenbar Nachbild nnp:en unserer Stelle,

(irotius erinnerte an das Wort des Kaisers, der, gefragt, wann er

das Zeichen zum Aufbruch geben werde, erklärte, er würde seine

Tunica wegwerfen, wenn er annehmen mlisste, dusn die darum w iisste.

Aus der Jüdischen Literatur sei bisher nichts beigebracht, sagt

Zahn; nn'J es ist riditig, die Yondirif^ die Tcrglichen wnrde, ge-

wisse Dinge nnr mit der rechten Hand zn tnn, ohne die linke an

Hilfe EU nehmen, s. B. die Weihe des Kelchs beim Sabbatanfang»

hat nur eine entfernte Ähnliehkeit. Der Sinn ist im Qmnde klar:

nicht einmal vor dir selbst, geschweige denn Yor andern

sollst du mit deinem Gutestun Aufhobens machen ; es soll so natür-

lich, fnst nnwillkfirlicb und von selbst erfolgen, dass nicht einnial

deine linkr Hand sozusagen zu einer Hetiexbew^guug mit heran-

gezogen wird.

Maulbromi. Eb. Kestle.

Amtliche Bekanntmachung.

Ks wird hicrniit zur Kenntnis ^xeliracht, dass denjenigen Lehrern,

welche die vom Ii. bis lU. (>kt(>))er 1. .). in Halle a. S. statttindenUe

Versammlung deutscher i'hilologeu uud Schulmilnner zu besuchen

wünschen, auf ihre Gesuche der erforderliche Urlaub, soweit es die

VeriUlltnisse gestatten, erteilt werden wird.

K. Kttltministerial-Abteilnng

für Gelehrten- nnd Realachnlen.

Rapp.

Literarischer Berioht

PriUndien von Wilhelm Windelband. Zweite Temehrte Anf>

läge. 6.60 Hk. Tübingen nnd Leipzig, J. 0. B. Mohr (Panl

Siebeck).

Jedes Wort des Lobs oder der Einpfdilung für dieses Buch ist

ülii-rflÜRsig. Längst werden die ^Präliuliiii'', die ebenbürtig neben

Kümelin.s Reden ntid Aufsätzen, nel)en Si^^wai-ts Kleineu .Schriften und

Dilthcys E»»ayi» in der „Deutttchcn liuudtichau'' stehen, zu «lern Dosten

gerei huet, was die neuere PbikNiophie dwn Kreise der Gebildeten an
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8nj;cii liat. Wor .«ic norli iilclif kinnt, li.it ciiio .Si-Iinl«! pregcn seine

pliilosophisclte Bilduug aLt^^utraguii uiul iiiu-h einen Genuas zu t'invnrtcn.

8u luügu ileiin au die 10 altuu Aufsätze, die auü der ersten Ani'l;ige

fast unrerindert herQbergenommen aind, mar kwtz erinnert werden;

an die philosophiegcschiclitUdien diarakterzeichniingeDf in denen mit

den wcuiKi^n, aichergeftlbrtcn Linien des echten Künstlers das Problem
j?elüst wir«!, von f»o wf)hlhekannteu Gestalten wie Sokrates, Siiinoza.

Kant ein treues und ducli iudividnellea und neues Bild zu entwerfen;

uud dauu jeue systematischen AbbandlungcD, derea Grundgedanke ist,

der bodräDg;ten Phlloeophie in Kants tranBeaendentatem Standpunkt

^e gesicherte Position abzustecken mit schart' betonter polemischer

Frontstellung gegen den I'ositivisuius. Nur filrchte niemand, die verba

magistri oder irgendwelche „Kantorthodoxie'', nach der neuestcns wieder

geruleu wird, bei diesem Schüler Kants zu iin«leQ, der das Wort ge-

prägt hat : „Kant rerstehen, iMisst fiber ihn bittansgehen", ^n besseres

nnd fruchtbareres Wort, als jene Parole: „Znrttck zu Kant*, von der

man nun wohl s:igen kam -iL' hat ihren Dienst i^^ctau. Heiden Reihen

von Esf<nys ist das Mi rkmal einer klassischen Popularität gemeinsam.

Populär sind die i'räludien, sofern sie keinerlei der Fachbildung zu

eutnebmcuden WisscDsstoff voraussetzen, ^ aber sie vcrschmäben joue

blendenden nnd verblüffenden Effekte, welche eine moderne Form der

Popularität der Technik des Feuilletons abgeborgt hat, sie bewahrm
jene Tugenden der klassischen Epoche unserer Philosophie nnd Dich-

tung " ein Heimweh nn( h jener grossen Zeit durchzieht das t dlc

Buch — ich meine, die lugenden der Vörm lnnheit und Streiiirc. Kin

solcher Stil wahrt den Respekt vor den Probicmeu wie vor dem Leser,

dem die Arbeit des Selbstdenkens nicht abgenommen nnd nidit mtthe-

loser Gennss aufgedrängt werden soll.

Ein Wort möge gestattet sein zu dem Neuen, das die 2. Auflage

bietet, der Rede ann Anlass de» Strnssburger Denkmals „Aus Goethes

Philosophie'^ und der religionspbilosophischen Skizze „das Heilige*'. Die

Icztoro soll, der Vorrede zufolge, in systematischem Zusammeuhaug

und In begrifflicher Bntwicklung dieselben Gedanken ansfBhien, die

der Verfasser vor 20 Jahren in der poetischen Form der Meditation

niedergelegt habe. lOine gewisse Entwicklung, ja eine Verschiebung

des Standpunkts s»*heinen die 20 Jahre nun aber doch gebraeht zji

habeu. Wenn „.Sub spccio aeteruitatis" den Schlcicnuacherschcn lic-

griff der Ewigkeit, unter Bekämpfung der vulgären Anschauung von

der Unsterblichkeit, als direkt philosophischen Gedanken entwicki^te,

Bo kennzcichlMt sich der Standort des neuen Aufsatzes in dem Satz

der Einleitung, der Gegenstand der Religionsphilosophie sei die Av i
'

liehe Religion, „die Relii^ion wie wir alle kennen um] frlrln u".

nicht etwa eine sogenannte wahre, eine philusophiselie Religion. Da

es nicht Aufgabe der Pbilosopiiic sein könnci aus der Wissenschaft
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heraus eine licliKiou zu crzeiigeu — daa war xU-r Irrtum der Ncu-

platoniker und der DeUten —, so wird ihin Bchlieastich die Religion»-

philosophie xu einer Art Phiivsitphic dor Religrionsgesohiehte^ welche

die „wirkliclic Kelij;ion" zu „versteh en*^ und zu „würdigen", die Frage

nach der Wahrln'if der RohY'imi al>or entweder >f;«r nicht aufzuworien

(xlcr — es ist niclit klar, wie es W. meint -— als uuzulängllclie Frage-

ätullung zu erkennen hal

Mit dieser Selbatbeseheldung scheint mir nun Aufgabe nnd Wflrde

der l'hih>8oj)hie etwas zu bescheiden einjreschfltzt. Der Wahrheits-

gedanke ist iiiclit «las iiltcru iiiiiir'ne I'iiifi' r: einer vorfrniif::fiu»n Periode

der Ke!i^nimijphih>.s<>pliie. sondern die K;i i Im iHV;ij^e t'iir den i'hilosophen,

ja auch tiir den Frommen 8fli)8t, der sicii mit der Frage, üb seine Über-

zeugung auf Wahrheit berulit oder eine Illiision ist, irgendwie ans-

oinandergesetst tiaben mnss. Und hier darf sich nun die Philosophie

so wenig fiir unzuatälldig erlüären, dass e» vielmehr ein aligemeini^

und dauerndes Interesse ist, dasa sie ihre selbständige Stellung nelicii

der Theologie wahrt, iJer Organisationspunkt <ler Theologie liegt, wie

wir äcit Schlcicrmackor wissen, in dem Umstand, dass sie „der Ge-

m^nde* an dienm hat; der eiif^ttttnliche Wert der Philosophie ruht

in ihrer Freiheit; sie ist «war nicht, wie das anfechtbare Schlagwort

lautet, „vorausaetzungslos", aber ihr sind doch nicht wie jener gewisse

R«'sultatc vorgeschrieben, gewisse verlMHen, Wir wUssen alle wUnscbeo,

dass sie von ihrer Freiheit Gebrancli macht.

Und das f&hrt uns su dem Wunsch, mit dem wir schüessmi mOchten.

Der Titel des Buches ist ein Verspreehen und seine erste Vorrede

stellt uns eine systeiuatische Hohandlung der Philosophie in Au.s.-^icht.

In seiner atjsgozeichneten Ocseliiohte der pliili>sn)diisf'h('Ti Probleme

und l'.ei^'ritlV, liie 1892 unter dem Titel „(itsi liielitc der l'hilosophie''

erschien, hat cier Verfasser der Präludien sein Versprechen doch erst

halb eingelöst. Wir warten auf ein Ganses von ihm, auf ein syste-

matisches Faait seiner langen historisclien Arbeit Denn das histori-

sieronde Zeitalter neigt olfenbar seinem Fnde zu. Www schon immer

jede grosse historische I^vistnng auf dem rnlergmnd systematischer

Tüchtigkeit ruhte — ein iiaia, den man ei>eu an Wiudelband iilubtneren

könnte — so wollen wir heute, dass alles Historische ins Systematische

ansmündet Und daxn kommt noch ein Besontleros. Die (S^er des

Standpunkts, wie ihn Windetband vertritt, sind in den letsteu 20 Jahren

nicht schwächer geworden. Die positivistischen Strömungen haben an

Macht inid l'intiii^'^ gewonnen, und neben ihnen, mit ihnen teils im

Bund, teils im Kampf, sind eigenartige Philosophen aus euthusiastischeu

Wurzeh) hcrvorgewachsen. Längst ist er nicht mehr an dem, dass als

Typus der naturalistischen Ansichten der Gegenwart, wie es 8. 286

hciiist, der neue Glaube von stranss gelten könn'< 'Jir unuloicb ge-

wichtigeren Gegnern hätten die SchOier Kants die Kiiugeu %u tcreuzen.
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Und die ErscheiDiin^ sollte >\ch diM-li nicht wicdcrlioK-n, dass die bc-

ruft'ncii lMiiliiMi|ifi(<ii iti.-iphtii: v.'irk«>rHl*' GiMlankciisysti'inp \vci?«Mi «Icv

jiiililizistisclhn lA'ponin«; thw» |>iiil(»st»|iliiMrlu'n rciii^^clialts zuiiätli'^t

mit öchvveigcu »trafen, um dann, wenn nie liistoiisili {^L-woiücn

sind, friedlich in oiiiem acneii t*ar.tgr<i)>hcn der Geschichte der l*hiio>

Sophie ciiuubetten. Darum wUnscben wir, dass dem Präliidioron des

grossen Historikers, in ilem wir ili n künftigen Systetnatiker erhoffen,

recht bald der volle Griff in die Saiten folgen mOge.

b a k m n n n.

Sebustiuii Lotzors S«*hrif(on. Ilor.nisu'cpfebcn von l>r. AI fr od

ii «i t / ('. V und Hü S. gr. ü, 3 Mk. Leipzig, B. ü. Teubner,

19()2.

Wieilor einer der Fälle, w<i cinon» Seliwahoii auswärts <lie Üe-

adituu^ /iiteil wird, die er in der eu^crn Heimat nicht gefunden hat.

Wie wird sieh BoMort freuen» dessen Hinweise auf Lotzcr (Bl. f. wflrtt.

KG. 1887) in «licser ViT(>irentli(hnni; ir nicht erwähnt sind, hier all

«lio kleinen Schririen «Ics tr»Milier/a;^«'ii Mrni!H>s lioisamnien /.u lialien.

Ist er wirklich, wie der Ileraus^rcher anninunt, der Verfa>ser der

12 Artikel der Baueru vuu 1525, ao fügt dicä m dem inncru Wert

dieser Schriften nichts hinsu, veranlasst aber doch vielleicht manchen,

sie anzusehen, der sie sonst luj^elesen gelassen hAtto. V.va znm Lesen

Lust zn machen, seien nur eiuijje Stellen an<jretnlirt. S. 2S : ...Man hat

vTis iaii:' Zi \t lifii ui'Tifi^tcvj; ;^wis<>n, «las wort irnftes liinder liic Uiür

f;i!s«'tzt." In «irinmi kosimit nur „die (Jänscsiiige" als sächsisch (iir

den Verijclilag, in welclien inan die zum Miiateu bestimmte Gans ein-

sperrt. Bedeutet dies das Wort aoch hier? — S. 33: ^Demnach lieben

briider, wer noch meyn rat : welcher zwen rOelc hat, er verkanffte den

ain vod kaniTtr ein new Testament darfiir: da müchtendt ir die leben-

digen w(trt fjotes sclbs lernen vnd mr»chten verston, m':i «i;ni «Mich

vcrfüi'cuu wolt.'- 8. 45: ,,Jii. sa^;eu ettlych, wann ain ("oncilium wurd,

SO wisstc mau, waz mau glaubeu sult. Lieber brüder! beer das wort

gots, kauff das ncw testament, ist Conciliuma gnUg. bitt got vmb
Kuad: er wirt dir (^'nü^ zA veraton geben, was dir notwendyg zur selif;-

kait ist". — In der 2G .Seiten umtxsjienden .^^ciir s(>r;^talti;:en Kinbiitnng

fehlt nur ein Naehweis darüber, welche AusL'.ihe Lotzcr für das Alte

TeätHUieut benützte, daa zur Zeit, da er »eine Flugscbritteu herausgab,

aoek nicht in Lnthers Ül>arsotcnng vorlag. Aneh der Ausdruck „Zolner

und offene SUnder« (letzteres= Publica«) fUr Mt 31, Sl (Vorwort S. 15)

beruht auf einer Vermisclmnf? der lutherischen und vorintheriscben

Übersetzung. — \0 Bibliotheki'U netnif .lor lleraus;^eber, in denen die

hier vereinigten ö Flujjächrifteu zu linden sind. Von di(;scn besitzt

eine (Memmiugen) alle 5, Augsburg und MiUiehen je 4, Dresden H,

Kmt KormpondMialtlktt ItSS, H«f» S.
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Ziiricii 2, iiihI .'j :iuil« re, iiei)cii Srhaffhauäcu, Maybin($en, Leipzig, Bertiii

aDcb Stuttgart, je uur eine. Zur Ehre unserer Heimat wollen wir an-

nehmen, das« aucli anderswo in derseibon sich eiaselne der Scliriften

dioHe» Horbcr Kindes finden. — Einzelne AttsdrQcke werden nicht

allen Lesern sofort kl:ir sein. Wn*» bedeutet z. B. das Zeitwort in

dorn >^r!tz S, b3: Kiuige j^i lireicn iinim r zu, man nlüs^^ cilicli Lirtheriseh

ko|)h ii. Ja, lieben gcaellen, wann ItOpf wyder wüchsen, ab wenn mau
fclbcr yiuttet? oder auf der B&disten Seite das Eigenschaftswort,

dass er uns ermahnet^ styfftigp etil vnd fraintiich an sein? — Wir
schlie.ssen mit den Wortffli, mit denen der Herausgeber sein Vorwort

eröffnet: I.nrzpr ..ist keiner d<>r grossen Schrif;>ti'll> r tlcr Ilel\>rniations-

zoit . . . uiiii «loch ein Manu, der w verdient, gekanut /ii werden'*.

Maulbrouu. Ei). Nestle.

C. Julii Caesaris Do bell« (i.illieo eommeiHnrü VII. Für

den Scbulgeljrauch von Wilhelm Fri« s. Mit einem Anhang;

Uber das rümische Kriegswesen au Gäsars Zeit (mit 20 Ab-

bildungen und einer Karte). VIII und 220 S. Geb. 1.60 Mk.

Lmpilg, Freytag, 1903.

Aosser den sehon im Titel erwShnten Hilfsmitteln sind noch sn

erwähnen eine kurze Einführung in den Schriftsteller und ein Verzeich-

uh drr F.ifrennnmen mit .VTiirnVii'n der Stellen. Der Text ist ! '-l',ir.

weicht aller zuweilen (iin^t;r 1 rteil herulit auf einer Vergleich i in;; iic.-^

Vil. Buuheä) auf üruud der andern iiandschriftonklaiise von dem durch

Mensel festgestellten ab, er ist femer innerhalb der Bücher nach Haupt-

abschnitten mit entsprechenden Überschriften gegHedert, innerhalb der

Kjipitel in Absätzen, Der Druck ist schön imd korrekt (cap. 46 fällt

pl;iiiici(' :mi). Das VIIl. Buch ist weggelas-icn. eiiit« .Massrcj^cl, die ni.nn

verschieden benrtcileu kann. Der Auhang liber tlau Kritgsweisea ist

kurz und anschaulich (ob die „fabri" bei Cääar eine bedondoru Ab-
teilung gebildet haben, ist immerhin zweifelhaft), die Abbildungen sind

die üblichen, SO auch bei der BbdnbrQekei die Karte ist Idar und

übersichtlich.

Sehr enii)fchlen8wert ist

Bbelingy 8chul>vörtcrbaeh xa Cttsars Koinincntnrien Uber
den gallischen Krieg und den Bürgerkrieg. In d» r voll-

ständigen Tmarh. itung von Dr. J. Lange. IV uud lli2 8.

Leipzig, Teubner, 1902.

Überall zeigt sich der Kenner Ciisars, der auch die Erfahrungen

uud Ergel)ni&:»u anderer aufs gewissenhafteste geiirilft uud verwertet

hat, so dass tatsächlich ein ganz neues Buch entstanden ist, da auch
die Anordnung der eiuzelnen Artikel von Grund ans vorbessert ist,
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so •In«'!* wir hei einer ointTlicnclcn Prüfung jui der II:in«l doM VII, Huches

kauiu lU •Stellen gufuDüoi) liaben^ wo wir anilers Icmu oder <iuUiclieideu

HiOehton. Der Toxt «chHessl «ich viit wonignn AiimahmeQ an Hwsele
buhnbreehende Fonehnogeo an. Bei dm Abbildungen, welche anm
urNteninale in lÜ-Nfiu WOrterblloh erscheinen, ist bei der llelvctior-

^chlaclit St()tV( I iiictif lu^rücksichtigt, bei der Bbeiabrflcke noch das

Modell von äL Uuriuain verwendet.

Nicht auf der Hohe der modernen Tcxt^ootaltung steht

V» 4, V. I>. R. <«. Commentarius Septiraus. Erklärt von

A. a 1 fertheiner. Zur Einführung: in die lateinisihc

i'rivatlcktiire. Yl und 49 S. Kart, und UL 1 Mk. WiuQ,

PichhT, 1903.

Der Zweck dv.s Bnchea ist vullstäadig zu billigeu, auch die Aus-

laasung von 13 Kapiteln, welebe für daa Clesamtbnd nnwesentUeh eind,

aber der Text läeat Jede Berflokalchtigung der neueren ForaehnnfTttn

vermiBaen; cap. 26 eteht im Text die Lesart eonati. An- Ainnriknng

conatos. Auch sonst folilt die Kon«fM|nfn/ naiMcntlich in der \Vi» lU r-

};abc <ler Z:ihh*Ti, die planlos bald mit Zahlen, bald mit Huehstaben

wiedergegeben 8iud> Druckfehler liudcu äich auf S. G eapereuter,

8. 7 diaperoa fttr diapersoa, 8. 14 dimitterent ffir demittcrent, S. 34

perpetam fttr perpetaam, aueh der Dmek planielA S. 46 füllt auf.

Besser steht es ndt dein Kommentar, der im all^'emcinen in der

An>w:ihl wie in der Erkliirung: dns Kichtiirr trifft Pii' AMüihiiii: ;mf

S, 31 (die Verteidig^ungslinien vor Alesia) ist etwas dunkel ausgelallen

und entspricht so dem Zweck nicht völli«,'.

«^'111/ verfelilt i rscheiut dem lieW g^rundsätzlich das Buch

Tiruciiiiuiii (HesariHiiiiin. Von Berthold Otto. Liber 1.

IV und tia S, !M) l'i. Leipzii,', 1903.

Hier wird dem SchUlcr der Text Casars iu ciucr DearbuituQg

geboten, aus der alle Sehwierigkeiten entfernt aind, so dass der Text

für den, der die Formenlehre und die Oruodsfige der Satalehre be-

henscht, ohne weiteres verständlich ist. Dabei wird folgende Beband-

lunf; vorausL'i\si'f zt : l'r-f niier.setzt der Schüler unvorbercitot diesen

Text, wobei der Lehrer die unbekaiinteu Vokal>elii angibt, dann wird

der Text in einer zweiten Stunde lliesseud nachüberaetzt, daua endlich

der sngehörige Cäsartext von normal befähigten Schttlem fast ohne
Stocken richtig überscut (hoffentlieh kommt dann noeh ein Extemporale

und eine Hausarbeit aus dtuu Deutschen ins Lateinische über d< ii.solben

itegeustand, <lanu ist die Woche herum und der SchUier hat ein

Kapitel gelesen!).

Diese Methode wird psychologisch damit begründet, da^s der

Lateiner seinem Cäsar gana anders gf^uUberstandf und das» in der
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Seele dos L»t(»{tiiscb LArnendcn du SuiTogat des Züstandca herjj^elit

worden soll, in dem die .Socio eines wirklichen Latoinora war. Gut!

etwa (Umii I^ateiiior ein Holches „Kleinkiiiilerfidti-r", wie es der

TcNt ülior (leiiscilieii (icj^i-iistaiul bietet, vnriroM'hwolit, wenn er seinen

Ciisar las? und wird un>^<'r i;^j:ilirig-er NcliiiliT noch „an der i^aMj^fvoücn

Weise, vviü die woliibckannuu Winter und Wortvcrbiudiiugeu m ganz

neuen Voreinigungeu ssusammengefQbrt werden können**, eine FVeudc

haben ? Endlich ist ea dem Uef. ganz und gar xweifolhaftt dasa es bei

dieser Metiiu«le für den .Schüler l<eiii lani,'es Heruinsuchen nach Subjekt

(iinl I'r.'idikat ireben foll, kein tberle^ren, ob dieses ,,cuiii" vvolil l'ra-

|Mi.-.iit.in oder Konjunktion >ei, kein Naclidenken iiWer die < iehcinini.-'^i;

ciucö Küujuuktivc-s, dass sieh alle» iu licbcn.swürdiiior Sclbstverstäutl-

licbkcit darbietet: das ist nicht wahrscheinlidi, aber auch nicht wiin-

schenswerL Jedcnfalla wird dieses Ergebnis dnrch eine gründliche

grammatische Schulung:: an der liaml der Koniposition sicherer erreicht

ata in dieser nachinerzlosen" Unterrichtsweisc.

Dr. A. Polaschek, Studien zur g^ammatischeii Iiogik im
^corpus Ciiesariaiiuni'^. Souderabdruck aus dem zweiten

Juhresberichtc des k. k. GymnaainmB in Horiüadorf. 23 S.

l!l()2.

l'ulaschek zeiL-t einmal, welch bedeutende Holle die .,variatio - ülu-r-

hanpi in dem äciieinbiir bo eiui'aeheu istilc CiU>ai-i» »pielt, äudann nament-

lich die Variationen der 8tellnng an der Hand sämtlicher Stelku, wo
das Zeitwort «um bei Cäsar (besw. auch bei seinen Naehfolgeni) vor-

kommt. Die Anf-rabe ist natdrlicli nicht leicht, weil hier utfcnbar au<th

lofiisclie, rhetorische, ä>t|ieti t lif. <<t))dionische und vielleicht noch andere

(Jriiiide niass.u'cliend .sin<l. Aber wenn man auch nn d<^r einen ixler

andern .Stelle anders urteilt ala der Verfasser, ao wird man doch an der

Hand des ungemein ««Mj^'taltig ^'osammelten und zweckni.^.<'i<^ ge^icht^n

Materials das Schlussergcbnis anerkennen, dass die letaten Grttnde fUr

die Wahl einer bestimmten AVortstellunt; |tö\chi.sch sind. Der Wille

des cr/ählendeii Subjekts ist oberstes (leset/., allerdinirs zmn Teil ein-

j;e>iliränkt durch all;zeuicinen Braueh, durch Uücksichten aul" Wold-

klauj; und Lbeuuiai.:> und uicht iu letzter Linie auch aui" Verständlich-

keit des tiauKen.

Von einzelnen iSatzen sei horvorgeliobeo, dass sich die Stellung

Sulijekt (S), Prädikatsnomen (N) und Coimla (C) luid die Stellun;,' Nt'S

als ^rleicliwerlijz er^'elieii, dass der Int', tuturi ^ewöhnlifli das VeHnnu

Cöfie entbehrt, ilass J'oie mehr als doppelt »o ol't vorkommt gegenüber

futurum esse, dass beim Inüuitiv das Gernndivam gewöhnlich hinter

esse steht, dass die Formen von esse sich ^:ern an betonte Würter an*

jjchlicsöen, da«.s. w.» M»lelie l-'oruien am AiifauL' de.s Satzes st- Iien, sie

nicht bloss daau Uieucu, die Wirklichkeit zu veisicbenii sondern Neues

Digitized by Google



Litoraiischor Beriobt. 317

fitiziilTttinni, uino Krkhininir zu brinijeii, zu lin.sclircibfn, zu scIiiUlern.

•So i.si <ljc Auübüutc keine geringe uu«l dor Wert der statistiacheu

Muthude, wenn sie viim rechten Hann an riebtigen GeKoiiäUiud be-

trieben wird, aeigt sieb im gClnttigston Liehte.

Stuttgart S. Herzog.

PROSOrOGRAPHA ATTI(\\ edidit lohanncs Kirchner.

Volomeii alteram. VII und 8. 2Ö Mk. üeroliui, typia

et iropeiisiri Oeorgii Rciineri MGMIII.

Düin 1901 S. 426—428 aiii^c/A iirteri ersten Handc di>s«'s pnU-htlfj^en

Werkes ist der zweite in ertrenliclier K.T<c!i!it'it «relol^t. I)('rseM)e

fuhrt zuaächst auf 1—4S8 duä Alplialjet von L bis zum Ende, d. h.

von Nr. 89G0 Labes bis 16688 Opbeiion. Dann folgen 60 Seiten

Addenda et Gorrigenda, von denen 18 aicb auf dieaen zweiten

Band bcaieben. Der zweite Teil bringt zuerst einen Cduspectus
D e Tn <t t a ru m , tl. h. onlm t iHc im ersten aufgeführten Xainen nach

dcu Deiuen, aoweil oie in den ^^uellen «genannt sind. Ilahc it li recht

gezählt, HO sind c» 127 Dcuien. Aui meisten Namen sind iici den

Aehamem genannt, 465, bei den Paianiem 856. Dann folgen Arebon>
tum Tabnlae, von OL 3i,Ss 688/9 Kreon, wobei die Namen, deren

Jahr völlig sicher ist, gesperrt gedrurkt sind. Der erste dieser Art

ist L. ..Stratos Hir Ol. 27,2 — 671 'Ö. Von 3Ü3/2 an ist aiiHi der .^rhroih«»r

mit hciaeu) Domus beigefügt und auf die Urkunden datür verwiesen.

Uui eine Beurieiluiig dos Ganzen kann ca sich an dieser iStellc, vollends

dureh den ünterseiebneten, nicbt bandeln. Von saebkundlgster Seite

ist der erste Band beispielsweise in der Berl. Philolog. Wochenschrift

19()2, 36 S]». 1089—1101 besprochen wurden (Adolf Wilhelm). Nach

dem Wort des Terentianus Maurus, das-« die l^ii«-hcr pro captu lec-

toriö ihre fata hab^n, sei hier nur ein 1' unkt herausgegriffen : welche

von den fm Neuen Testament begegnenden griechischen Namen kommen
in diesem sweiton Band nicht vor? Das sind flberrasebend viele. Es
fehlt in Attica Liuos, I^ydia, Lois, Narcissus, Nereus, Nymphas (dafiir

di r X'olliiniiH' Nyuiphodor), Panneuas (dufür Parmeniscos und Paniieiii(»n,

11641, der vor 11639 Parmcuon gehört), l'atii)b:i», Pcrsis (doch 2 Per-

saios), l'iMi lioros, Stachys, Stephanas (aber uatiirlicli viele ätephanos),

i^yntyche, Tiy jdi.iin.i, Ti siihosa, Tyranni»s, Tychikos, Ilymenaios, Philo»

logos, Plioibe, Phygellns. Die andern haben ihre Parallelen, a. B. neben

22 Nikodeuios stehen 5 Nikolaos. Kiiotle, die erste mit Namen be-

kannte cliri'^tliolii' Mniri!. hat im Text 2 Namensschwc-f fi n und Ix'komnit

in den Ad den da nocii 2. Dies lieispiel mag ungleich zeigen, wie

unbequem es ist, dass man, um sieher zu gehen, äteti tlie A d d e n d a

uachscblagen inuss, nud es seheint kein unbesebeidencr Wuuticb, die
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Vorla>?sliaiKlluii;i iiiiH litü aiit einem .ils l>iicii/.t>ii-huu cinKulcjreiiileu

Kartuu ciu Ver/.i-icliiiiü dur Nummern dnirkcD, boi deucD man (Uo

Ad den da nftchsebcii idiisb, wie die Staaten und Bankanstalten Ver-

seiehniBae der verlosten oder gekandigten Papiere. Aufgefallen ist

mir, das» o.s in Attika keine IfauKikaa gab; von Xanthippen ausser

der l'rau de» Sokrate» mir noch eine. Als BeuHpiel der luhandliin^

will ieb aus diesem Band eben den sie betreffenden Artikel hier mit-

teilen:

11156 XAKennra ZflSPATOYS AA&nEKHeBll rrm Sueratis philo-

sophi U2or. Fuv^ tAv euoAv ital tAv YSY*vil|t<vofv xaVtAv lo^
jiivMV x^'-e'tw'töxTi. Aiifisthmes dicit ad iSucraUm conversus, Xen.

Conpiv. II, H). -Mal» 1 tiliis acerba. Xen. Mem. II, 2, 1 sq. 7.

Tarnen non ^iiie pietate orga Socrateiu et tilio«, Plat. Phaed.

60 a, llG b. Xen. Mcm. 11^ 3, f. Cobety Prosop. Xcnoph. JbJti

p. S7, ZtHer II* ly 64. Stmma 8ub 2. 2(09pov(oMOtt (I) A.

Von grosseren Stammtafeln sind ans diesem Band tn nennen, ca

in>:J2 l-ykoniedcs-I.ykiirgoa, 9688 Megakloö-Periklcs, 11855 Piaton, 12172

Praxitelea. Lakcflaimonins knmnif 2maJ ah l'er^snnnamo vor, Medoios

Tmal, nur 3mal l'tolcniaios. Wie im Neuen lestauient Sopatros neben

SosipatroB vorkommti so hier Smal Sosipatro» neben 7 äopatrot». Hit

T(|ft- beginnen die Kamen von 274 Personen. Von den Buchstaben des

Alphabets weist der letzte die wenigsten Namen auf, nur die 2 &xu>

•ir/7;c und ö^peXioav je einmal, wo/n in den A<ldeiid;i wieder je ein

l'rager hins^ukonimt. Wie lehrreich, «iass wir für Attika, da« lang

nicht halb so gross ist, als unser Land — von Atlieu bis Theben

es soweit wie von Ulm nach Plochingen — eine Proaopographia haben,

die über 50 Hk. kostet, während wir fthnliehe dentsebe NamenUsten

wohl vergeblich erwarten!

Maulbronn. Cb. Nestle.

A. Bür, Serainarlehrer in Weimar, H'irt.schaft.sgfe.scliiehte und

Wirtschaft.sU'hre in der Srliule. Stoffe iiiul Betrachtungen

zur Krj^äiizung des (ieseliiclitsunterriclils. 1^6 6, Brosch.

a Mk., p l.. 'AM) Mk. (lotliH, Thienemaiin 1!I02.

Weiche Schule der Verl. im Auf^e hat, ist nicht ganz deutiich aus-

gesprochen; vorzugsweise, wie es scheint, das Lehrerseminar; aber was

in diesem gelehrt wird, soll dann natflrlich für die Volkssehnle nntabar

gemacht werden. Da witre nun freilich ans dem Inhalt des Buches

eine sorgfältige Auslese zu tretTon; «lenu vieles, was darin geboten

wird. L'elit ohne Zw. ifel weit über den Bereich der Volkpischule hinaus.

Der erste Abrtchnitt ist iiberschriehen : Von einigen Grunde r-

-schcinungcn des wirtschaftlichen Lobens. Der Verf. ver-

tritt den gewiss richtigen Ocdankeii, die Wtrtschaftslcbre mflssc In

uiyiii^Cü Ly Google
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(Ut Schule soweit ab irfjend inogiic h au die \V irtucii.it tsg e a c ii ic Ii t e

uugcsehlosscn werden; — nur schade, daaa die Geschichte der Urzeit

ansoriM Volkes selbst auf sehr nnsieherom Grunde nüit; — or weist

auf die enge Verbindung hin, in der die Wirtsclial'tsgeschichto mit der

politisi-hen, der Reclit«-, d«!r Kirchen-, der liildungsge.-^ehichte steht;

er verlangt, es solle im naturgcschichtliehen Untemcht ininier auch

auf die Heziehungeu zum wirtschaftlichen Leben Rücksicht genommen
werden. In der Aosführuug dieser Qedanlcen ist er nicht immer glück-

lich; es fehlt an Klarheit des Begrilb und des Ansdroeks. So Ist die

ßeliaiidlung des Eigentums 8. 35 tT. ^'anz verfehlt; zum BcwMs mag
(Irr eiiii' Sat7 genügen: „das Kigisntum ist da« Hecht einer Person auf

eine bache** (8. S7). Das an sich löbliche Bestreben, verschiedeuarti^'e

Krscbuinungen aU innerlich verwandt zu erweisen, fUhrt zuweilen auf

seltsame Abwege ; so wird 8. 85 f. das Heergewftte mit den 600 Margen
des sempronisehen Aekergeeetses und der Ersitanng des bfirgerliehen

Cto^ot^buehs znsanimengestellt Manchmal sind einfache Dinge vcr-

g(liiuli('n ausgedrückt; was tut die Schtili' mit Erklärungon wie die

f<>l;;t'ii(i(' (S. 6): ^.Verteiliiii'f? ist dorjunige wirtachiiftlirlic Vorgang

(l'rozess), durch welchen eine vuu einer VVirtschaitftgenieinschaft ai-

beitetellig gewonnene Gfltennenge an die dabei betelUgtoi einzelnen

Personen ab Mittel ihrer Bedürfnisbefriedigung gelangt"? Daneben

Ist aber viel wertvolii i Stoff in ansprechender Form geboten. Im

zweiten Abselinitt: „Wirtschaft und iSprriehe" ist gezeigt, was

man aus der bprache, dem Volkslied, dem Nibelungenlied, dem Märclieii,

dem Sprichwort, aus Flur- und Orts- wie aus Familiennamen für die

Wirtschaftsgeschichte entnehmen könne. Aueh hier wäre manchmal

strengere Sichtung erwflnsoht Hflbscb und lehrreich aber sind u. a.

namentlich die Bc(d)achtungen aus der nächsten Umgebung des Verf.,

wie man d. rm ühtThaupt manche fruclitbaro Anregung aus dem von

grossem Fieiss und annigcbrcitetor Belem^ubeit zeugenden, teilweise

allerdings etwas 01lchtjg gearbeiteten Buche schöpfen kann.

Tübingen. Tb. Knapp.

Der „Deutsche Verein abstinenter Lehrer' hat einen

Prds von 800 Hk. ansgesehrieben für ein gutes Lesostllcfc, das un-

mittelbar in den Dienst der Bi kämpfung des Alkoholismus tritt. Die

Prni'«bewerbunireTi iiiüssfri in üblicher W( isc Itis zum 1. Nov. d. J. bei

dein Vereinnvoraitzernli II, l,t hr«»r .T. I'cti'rM'ii in Kiul, MtUliiigstra.sse 3,

eingereicht sein, von dem auch Drueksaclien /.uv weitereu Auskunft

kostenlos su erhalten sind.



320 Neu eraclileiieDe Bttoher. — Aukandigunjccn.

Neu erschienene Bücher.

Bti d«r groHM Mvngt der niiB zugetaMdcn neuen literarischen Kr»cheinutiir«u

Itl ra ÜB aBmOgtloh, j«de im «inznlncn an bosprorlien. Die Titel der einUufenden
Bftehsr, di0 wir aainahmalo« dar KohlbainnmacbaD VerUgabacbhandluuK au abar>

aandan blUan, werdan raffalaalaalR im n&chiten H*ft« v«rAfTentlicbt ; auf Bllek*

enilung der nicht beniiruL-heiieij Bücher köuuen wir titia aber nicht •lulaaten.

Siev ers . SikI- uod Mittelumcrika. Leipzig nnd Wien, Uibliügrapliiitchcs

lUHtitUt.

Sklarek, NatnrwisseiiaeballUiehe Bnndsehan. Heft 27—89. Braim-

Bchweig, Fr. Yleweg & Sohn.

Dfirerblatt, Herau8gcgc)>en Toin Dfiiwbiinde. I. nnd IL Blatt

München, U. W. ( allwoy.

Pulä, L«'N»»l»ncli tür Quinta. Gotlia. 11. F. Tliiern-maim.

Duule, Lelirbucli der lijtperimenlalpliyiiik. .Studgart, Fr. (Jrub Yorlaj;.

Karten, Einffthmng in die lechnisehe AiudrnekBweia« im FransOafsehen

an der Hand der Anschauung; Uannover und Berlin, Carl Meyer

(QuAtav Prior).

AnkiinfiigiiTigfln.

. OCCKCl a.Iiar/.li. rnt

alldu äcit IHÜO Ueu auuikaiitit

unnbcrtrofTenon HoUftnd. Tabak*
EiD 10 Pfd. Beute] fco. acht Mt<

I

DeiMutratiMs-Appante
tur

Fnnkeutelegrapilie,

Könt^enstraUeD, t^'
^'

für Ex|M>r!niontter8Jik' -< > i^'-

net, siuil y.n Itezit'lu'U tiiiicli

Willi. Ileimr, Stuit^^art.

Protpckt« mf W«M«h.

Vollst äiHlljg^e

Verzeicliiiii^se nnseres Verlags

übersenden vv Ii .nA W unsch gern franco.

Stuttgart. W. Kohlhammer,
VerlftgsbncUiandlang.

Photographien
des Deutschen und österreichischen Alpengebiets liefert

fih Unterrichtszwecke in II. Wahl zum halben Preis die

lanst* and Verlajüsanstiitt veD Wnrtlite k Nohn» Halibarg.

(Kataloge znr Aniwahl.)



Humanistiäciie Dienätprüfluig 1902.

Lateinische Komposition.

Lange schon habe ich, schreibt einmal Schiller an Goethe, dem
Gang Ilirf'M Ofistps zufreflchen und den Weg, den Sie sich vor-

pezeichnet iiabeii, mit immer erneuter Bewunderung bemerkt. Sie

Buchen das Notwendige in der Natur, aber Sie suchen es auf dem
schwersten Wege, vor welchem jede schwächere Kraft sich wohl

htiten wird. Sie nehmen die ganze Natur zusammen, um Uber das

Eiazdne Liebt zu bekommen. Von der einfaehsten Oirgaideatioii be-

mtlhen Sie dcb, Schritt vor Scbritty xu der mebr Terwiekdten binauf-

msteigen, um endlicb die verwiekeltste von alIeD, den MeneeheD,

ans den Materialien des ganzen Naturgebändes erbauen zu können*

Eine grosse und wahrhaft heldenmüsstge Idee, die zur Omtlge

zeigt, wie sehr Ihr Geist das reiche Ganze seiner Vorstellungen in

einer schönen Einheit zusammenhält. Sie können niemals gehofH;

haben, dass ihr Leben zu einem solchen Ziele zureichen werde,

aber einen solchen Wepr nnr einznsi lilagen, ist mehr wert als jeden

andern zu endigen, und Sie haben gewählt wie Achill in der liias

swiBchen PbÜda und der Uneterbliobkett.

Lateinische Exposition.

Tae. a. D. A. exe. IV, 32 und B3 in.—docentur.

Griechische Komposition.

Der oft gehörte Vorwurf, Friedrieh der Grosse sei ein i rauzosen-

frennd, ein VerXobter des Dentacfatume gewesen, ist durchaas nn>

richtig. Vielmebr spricht sieh in xahlreicben Stellen seiner Schriften

ein starkes Gefühl preussisehen und allgemein dentschen Patriotis«

mos ans. Die Fransosen als Kation in ihrem damaligen Zustande

hat er eher zu gering geschätzt Aber, wie er selbst eingesteht,

er hatte in der Jugend nnr einen unvollkommenen Hcj^riff von der

dentschen Sprnehe erhalten. Friedrich selbst hat siili Uber diesen

Gegenstand \n eim ni IJriet an Voltaire weitläufig ausgesprochen.

..Sie beiiaupten mit Kechf, bcisst es darin, „dass unsere guten

Dentscht-n erst die Morgenröte ihrer Kenntnisse haben. Die Wissen-

schaften stehen Jetzt bei ihnen auf demselben Punkt, wo sie iu

Frankrmeb unter Frana I. standen. Man liebt sie, saebt sie auf,

N«BM XoirMip«a4«n»bUtt t*n, H«ft
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322 Ifiinaanistische DienatprOfung 1902.

und sie werilen von Freinden zu \in^ v< ri»flaiiit, aber der Boden
ist noch niclit hinKinulii Ii vorhercitfi. il;i.><.-i er sie selber hervor-

hrtiijren könnte, l'r.-^t mnss mau etwas zu leht n haben, •hf man
sit; unterrichten und fn i ilt'uken kann. Ich fdr mciiK ii TcMi werde,

da meine liaul'bahu /m lüude t,'eht, diese •jUkkliclie Zeit nicht er-

leben. Gern hätte iuh zu ihrem Entstehen etwas beigetragen; aber

was bat ein Oeschttpf tun können^ das zwei Drittel seines Lebens

hindarcb von unaufhörlichen Kriegen geplagt ward oder die Übel,

die sie vemraacbt hatteD» wieder gnt machen mussteV Und in

einer 6 Jahre vor soinem Tode verfassten Schrift sagt er: „Wir

werden einst un-;<'re klassischen Sciirit'tsteller liaben; ein jeder wird

sie lesen, um sich daran zu bilden, und es kann ge.scholien, d&s»

unsere Spr.n Ii« . nn sie vollkommen ^'cbildet ist, durch die (Ttiiift,

die uu)<ert'ii j^uteu .SiJuiuHtelleni zu teil wird, von timna Hude

Europas zum andern sich verbreitet." Er ahnte nicht, duss diese

Jichriftsteller schon erschienen waren.

(iriechische Exposition.

Thukydides IV, 108 in.—6 {tTvSftm icav).

Dentsehe Literatur.

1. Stoff und Entstehung der Gudrun.

2. Luthers Stellang in der deutschen Literaturgeschichte*

3. Die literarhistorische Bedeutung Klopstocks.

4. Schiller als Historiker.

Zu behandeln sind 1 oder 2, 3 oder 4.

Geschichte. '

1. Charakteristik der namhaflesteu griechischen Historikv,

2. Die Verfassung Spartas.

3. Die Gnmdzttge der Politik Friedrich Barbarossas.

4. Die landstSndiselie Verfassung der älteren deutschen Teni-

torien.

5. Die innere Politik des grossen Kurfürsten,

ü. Der I'f'iprung des Krieges von 1870.

Je eine Frage von 1 und 2 und von 3—6 zu bcAiitworteu.

FranKt^sisehe Komposition').

Die Erscheinung eines Geistes war io einem französischen

Trauerspiel eine so ktthne Neuheit, und der Dichter, der sie wagte,

') Im Franzuaisrhen wurde nur eine fakultative PrUfnng gemaeht*
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reehtfertigl 8ie mit so eigenen Orllnden, dus es sich der Hfthe

lohnt, einen Augenblick dabei sn Terweilen. Vor allen Dingen

vUnsche ich, die Religion hier aus dem Spiele m lass^. In Dingen

des Geschmacks und der Kritik nind GrUnde ans ihr genommen
recht -ut, >oinen Ge<rnfir mux Stil!j<phwoi{^en zu bringen, aber nicht

80 recht tauglicli, ihn zu ülterzfiij^oii. Die Reliirion als IJeliirion

mu«« hier nichts entscheiden sollen; nur als eine Art v(»n über-

liüryruu<j des Altertums gilt ihr Zeugnis nicht mehr und nicht

weniger als andere Zeugnisse des Altertums gelten. Und souuch

haben wir es hier nnr mit dem Altartnm zu tun. Nnn hat das

ganze Altertum Gespenster geglaubt. Die dramatischen Dichter

des Altertums hatten also recht, diesen Glauben zu nutzen; wenn

wir bei einem von ihnen wiederkommende Tote aufgeführt finden,

so wäre es unbillig, ihm nach unseren beaseren Einsichten den Pro-

zess zu macheu. Aber hat darum der neue, diese unsere besseren

Einsichten teilende drnmntische Dichter die iiHralichc I'.ofninH^V

Gewiss nicht. Aber wenn er seine ( i* s( hiciitii in jeiif leicht-

gläubigeren Zeiten zuriickb^srt? auch dann nicht. Denn der drama-

tische Dichter ist kiiu Geschichtsschreiber; er erzählt nicht, was

man ehedem geglaubt, dass es geschehen, sondern er lilast es vor

unseren Augen nochmals geschehen. Nicht bloss der historischen

Wahrheit wegen, sondern in einer ganz anderen und höheren Ab>

sieht; die historisdie Wahrheit ist mcht sein Zweck, sondern nur

das Mittel zu seinem Zweck. Kr will uns t:i tischen und durch die

Tiinschung rühren. Wenn es als«» wahr ist, dass wir jetzt keine

Gespenster mehr irl.mhoji, wenn dieses Nichf<rhnd»('n die Täuschung

notwciidi«^ vcrliuuit-ni mllsste, wenn wir (dinc Täuschung Tinm<"iL;li<.h

s\ ui}uitlüsiereii knum n, so handelt jetzt der dramatische l»icliier

wider sich seihst, wenn er uns dem ungeachtet solche dranuitiöcho

Mftrchen ausstaffiert ; alle Kunst, die er dabei anwendet, ist verloren.

Frau z u s i s (• h t s Diktat.

L Idole.

0 Corse ;\ cheveux ylats! quo ta France etait belle,

An griuid aoleil de messidor!

C^^talt nne cavale indomptable et rebelle,

Sans frein d'acier ni rSnes d*or;

Une jument sauvage ä la Croupe rustique,

Fumante encore du sang des rois;

Mais fiere, et d'un pied fort heurtant le sol antique,

Libre pour la premiöre fois!



324 Mayer, Über die Gestaltung dos Uuteniclits

Jamaia «teuno naia n'avait paui snr eile

Pour U flfttrir et Toatrager;

JamaiB aes larges flaues n'a\raieDt portö la Belle

Et le h.irn.nis de- l'^-tranfrer;

Tout 80n poil rLiIuisait, et. h'Ah, vaj^'jibonde,

L'oeil haut, la eroupe eu niuuvüiuent,

Sur 868 jarrets dress^e, eile effrayait le moude
Du brnit de son hennissement.

To paroBy et Bit6t qne tu vis son aflnre^

SeB reim si Beaplee et dispos,

Oentanre imp^taetix» tu pris ea ehevelnre.

Tu montas bott^ snr boo dee.

Alors, eomnie eile mmait tes rumeurs de la guerre»

La poudre et les tambours battants,

Pour champ (}f roursi', alnrs, tu Uli donnaa la terre.

Et Ue8 combat-^ pour passe temps:

Alors plus de rcpo?', [iiiis de nuits, plus de sommeä,

Toujimra i au, toujours le travail;

ToujoitrB eomme du eable Fräser deB corpe d^hammes,

Toqjoun dn sang jnsqu'au poitrul!

Deutscher Aufsatz.

Die klassische Altertumswissenschaft des neunzehnten Jahr-

handertB iu ihren Haaptricbtiingeu und wesentlichsten Leistungen»

Über die Grestaltung des Unterrichts in physischer

Anthropologie an Klasse III') des aymnasiums.
Von Rektor 0. Mayer-Esslingeu.

Auf der Metziuger Gauversanamlnng von Lehrern humanistischer

An«>talteri am 10. Oktuher v. J. war der llaui)tgejjrenstand der Be-

ratung die Frage: ist das bisliorijre Lehrverfahreu richti^r, wonach

der Unterricht in physischer Anlliropoloj^ie auf der L'iiter.stiifp, in

Klasse III, erteilt wird, oder empfiehlt sieh eine Verlegung dieser

Disziplin ins Obergymnasium?

Das Referat Uber £ese Frage eretatt^e Dr.H&berle - Tttbingen.

Dasselbe findet sich abgedrnekt in den SttdwestdentBchen SehuU

blättern 1903 Nr. 1 S. 6 AT.

') neuer Bcieichniing. Anw. der Ked.
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ia physischer Aathrupologte aa Klasse UI des Gymnasiums. 325

BdferenC ging am ron dem Satse: „Uu Lehni«! des in Frage

«tehenden VntenidilB baateht in der IfitteUvng eines nnenlbehr«

Hellen StllekeB „AllgemeinbUdang% die ebeneowobl hygieniseh-pralc-

tlAche nie intellektuelle, ethische nnd Sstiietieche Eniehungsmomente

enthllt nnd so den übrigen Bestrebungen des humaniHti-^rlien Gym-

nasiums sich eingliedert." Und er kam zn dorn Kesnltat, da^s für

einen solchen anthropologischen l utcrricht in Klasse III „ebenso

die notwendige pli} sik;ilistli-cheinische Vorbildung als die geistige

Keife Uberhaupt felile-. ..Ausserdem erheben sich pädagogische

Bedenken gegen das Vorxeigeu der urfurderüchen Skelette und

Modelle auf einer Altersstufe, deren kindliohe Befangenheit nnntftig

gereizt nnd deren lündUehe Unbefangenheit nnaeitig aerBtdrf* werde.

In der anf das Beferat folgenden Verhaadlnng des Gegen-

standes stand» wie es scheint, die Mebnahl der VenammeUen nnter

dem beherrschenden Einfloss des trefflichen Referats, doch fehlte

es auch nicht an Verteidigern des Antliropologiennterriehts in

Klasse III. Ich selbst gehöre zu diesen.

Meiner Uber/eugung nacii hat dieser rnterriclit in Klasse III

Heine gute Stelle. Um soll er eben nicht ausschliesölich I'nterricht

in physischer Anthropologie sein; vielmehr, wenn überhaupt

schon der Unterricht in Zoologie biologisch gegeben werden soll, so

mnes der anthropologische Unteirieht erst recht diesen Gliaraicter an

sich tragen. Er mnss also das menschliche Leben im Znsammen-

hang mit dem menschlichen körperlichen Organismus in Betracht

ziehen oder nmgekehrt den physischen Organismus im Znsammen-

hang mit dem menschlichen, leibllclißn wie gdstigen Leben. Er

miiss ein StUck humanistischen Unterrichts sein und dem Gesamt-

zwtck dieses Unterrichts in seiner Weise dienen; ausserdem hat

er noch hygienisch-praktische Hedcutuag. Über diese Zwecke darf

insbesondere das stoffliche Interesse nicht lünauswuchern, sie iiaben

die Stoflauswald und — noch mehr — die Stoä'ausscbeiduug, sie

die Stoffbehandlung zu regulieren.

Darm bin ich also mit dem Herrn Beferenten der Hetziuger

Versammlnng vollstlndig einverstanden.

Nnn ist aber mekie Meinnng welter di^ dasa em derartiger

JintiiropologiKcIicr Unterricht - versteht steh in elementarer Form
- in Klasse III gmu wohl möglich ist» ja dass w eine reiche

Aufgabe hat und eine wertvolle Ergänzung unsereK sonstigen, etwas

«bstrakteu humanistisrlu-n rntiirit'hts bikli'u kann.

Wie ich mir solchen Unterricht im einzelneu denke, davon
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Mayor, übur die üestaltuug des UuterrichU

möchte ich im folgenden andeutungsweise eine ungefähre V«r>

Stellung geben.

Herkommend von der Zoologie nUrde ich die ersten Standen

auf nllgemeine spiv nhungen verwenden, Besprechungen, die sieh

auf da*? reiflii' Aii-v( li;innn*r^inatprinl des voranp:ei:?anf?enon 1,'nter-

rieiita ;:iiin«li'ii komiten. Mau wUrde nun behandeln die Be;rritfe

Natur, lolM iidt', tute Natnr, organische und uuinjiiuii^clio Natur,

den ruter.schied von Pflanze nnd Tier. Man ^^ilrde einen iiiitk-

blick werfen auf die immer höher steigende Stnfenleiter der Tier-

we^en, auf die ttbercinander durch immer Tollkommenere Örgani*

salion sich erhebenden Tierkreise — nnd alles das nicht flttclitig^

sondern in behaglich breiter Anschaulichkeit doch in zielbewusster

Fiihrnng und so, dass sich gana bestimmte, kons gefasste Resultate

tiberall ergeben würden.

Dann kitme eine Krörtcrüti«^' des rnterschieds von Tier und

Mensch. Es handelte sich darum, di*' geistige nnd knrperlich»»

f^berlegenheit des? Mfusehen liber das Tier und züuächbt im all-

gemeinen die UberrageiuK; Schönheit des mensehliclicn KJirpcr!*

gegenüber dem tierisscheu zu zeigen uud aufzuzahlen, in welchen

Stttcken sich das besonders darstellt.

Nun erst begttnne der eigentliche Unterricht in physischer

Anthropologie und hier handelte das I. Kapitel von dem Knoehen-
und Muskel System. Das scheint nun gleich ein besonders

trockenes und sogar abstossendes Kapitel zu sein, ist das aber

nicht, wenn es nur richtig behandelt wird. Zu dieser richtigen

Behandlung rechne ich zum voraus da.s, dass diese Dinire nicht

vorgeführt werden in jener rllcksichtslosen Stoft'lichkeit und un-

barmherzigen AusfUhrliehkeit, mit der etwa der Anatomiepi >!. ,>.»r

sie dem angehenden Mediziner vortühit, sondern so wie etwa die

„Jagendbifttter" oder soust ein guter Jugendschriftsteller sie be-

handeln wttrde: von der stofflichen Schwere befVeit.

Ein Skelett wttrde ich wttnschen — fttr den Lehrer, nicht fUr

die Schule. Selbst auf das an sich wohl am meisten wünschens-

werte menschliche Kopfskelett ist zu vensichten, wenn man gute

Abbildung«'!! und Tierkopfskelette hat.

Der Kiii/( Ih. h;m(llnng vorangehen würde etwa die Betrachtung,

wie in der Kniwieklnng des tiori^fbfn Lebens der Knoch»'n «rst

spät auftritt. niiniHeh in df^in nhersten Tierkreis, bei deti Wirln 1-

tieren. Zuruckidickeud auf «lie Kreis«.' der Mollusken, Krustentii're,

Insekten u. s. w. würde man die besonderen Vorteile eines Knochen-
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gerttfiteB, sein« Bedeutung als Stütz- und Bewegungsmittet klar

maehen; man wttrde aeigeoi welche Beaondcrheit, besondere SchiSn-

beit, wdehen Adel der mensehliehe Aufbau hat^ und das durch Ver-

gleichuuj; mit Skelettabbüdnngen von Tieren wie Affen, Rindvieh,

Kaubtieren. Ehenso wtirde man Allgemeines voranschtcken Uber

Muskeln, BHiider und Sehnen.

Dann erst kiimc man nii das Knochen- uihI Miiskt ls\ si. in des

Menschen im einzclueu, ako uu d:iäi .Skelett des KnptVs. (K s liuuipfes,

der Glieder, ich l'Uhre da.s einzelne natürlich liu r nicht aus. Ich

müelite — an eiuigeu Beispielen — nur zeigen, dass nud wie die

Betracbtnngen dieser Dinge fttr unsere jugendliche Altersstufe fmcht-

bar nnd wertvoll gemaeht werden können.

Die Betraehtang des Kopfskeletts hätte ihren Zweek erreicht»

wenn an Stelle des Grauens vur dem Totcnschudel gewisse

Bewunderung vor der edlen ZwcckmHssijrkttit des menschlichen

ScliHdels fi:«'treten w:he. Ks wäre das Auge zu öffnen fflr die schöne,

freie Wrillumj: des uiensclilichen Schädels, ee wiire licuicrklich zu

machen liif Ireillichr IJcru^uiig und iloch zu«rl»»ic!i der treie Ausblick,

den dem Auge »ein 6itz gewährt, das merkwUidij^e Versteck des

Ohrs in seinem Felsengehäuse, der Zusammenbaug von MuimI und

Nase — Geruch und (Jesehmack, der aueh in unserem schwäbischen

Dialekt zum Ausdruck kommt — das menschliche Qebiss in seiner

Besonderheit (ansehliessoD wttrde sich hier einiges aber Zabnpfl^e),

dann dei* lleichtum menschlicher Gesichtsmuskebi; die nicht nur

das rohe Cieschäft des Kuuens zu vt^richteu, sondern die ludiere

Aufgabe haben, den ganzen Reichtum des menschlichen .Seelenlebens

zum Ausdruck zu bringen. Schematisrlic Hilder, vielleicht vom

Lehrer selbst an die Tale I LH'/eichnet, luUsstcn die verschiedenen

Typen des Lachenden und Weinenden, des Zornigen, des Betrübten

und drgl. zeigen. Ludlich würde dio Bctiachtung des menschlichen

Schadds anch nutabar gemaeht werden fUr die Unterscheidung der

Menschenrassen.

Ähnlich, unter allgemeinen Gesichtspunkten, und nur soweit

es den aufgestellten allgemeinen Gesiclitspunkten dienlich wäre,

würden Knochen und Muskeln von liumpf und Gliedern betrachtet;

so z. B. die WirbelsUule, auf der die aufrecht»^ Stellung des .^atHooi-

7to;^\ die fest»' Haltung' und znirleich die Beweglichkeit den Körpers

beruht; dabei wän; aut die Schönheit freier, aufrechii r Haltung, die

Gefahr gekrümiiiiLr oder schiefer Haltung hinzuweisen. l>er Brust-

korb käme in Betracht als der feste und doch den nötigen öpicl-
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rsun lasBende BergoiigipUtK der wiohtigsteii Lebensorgane; wamm
der Bandi keine ihnliebe Umpanzenmg hat, braucht nnd rertrifg^

wäre nngesichtf? der freien Bauchhöhle zu beeprecheo.

Zu den Gliedern Ubergehend wäre zuerst davon zu reden,

welohe H(^tl»'iituii<i: das hat, daas der Meusch, der ja auch — wie

welche anderen (ie.schöpfe? — auf vier Glieder angelegt ist, anf

zwei nur gestellt ist, seine Heine, die zwei andern Glieder aber als

Arme frei hat. Ks wäre hiiizuweiseii aut die grosse Freiheit, welche

die Bewegung dieser Arme hat, auf die Verschiedenheit der Tätig-

keit lind Leistungsfähigkeit Ton Arm und Bein; man kSnnte von

d«i Bewegungen dw Gdiens lind Stehens, Laufens and Springen»,

Turnens und Wandems, SehiUmmens nnd Rlettems reden. Be*

sonders aber mOsste dann die Hand als das treffliche Werkieng

des Meuschen und ihre so mannigfaltige Bedeutung für ihn nnd

sein Lehen gewfirdigt werden. Weder hier noch sonst sollte man
alle einzelnen Knochen nnd Hiinder ;iuswenditr lernen lassen, wohl

aber soviel zeigen und einprägen, daas der i>cliüler einen Eindruck

von dem wnndervollen Bau der Hand empfinge und behielte, und

verstände, worauf das beruht, dass sie soviel Festigkeit und Be-

weglichkeit, soviel Feinheit nnd Kraft vereinigt nnd vermöge dessen

ein so gescbiektes, zu den verscliiedenartigsten Verrichtungen tttcb>

tiges Werkzeug ist.

Einige Belehrung Uber Knochenbrttehe und ihre Behandlung

wflrde das Kapitel schliessen.

Die paar Gesichtspunktt;, die ich für die Behandlung der

Knochen- und Muskellehre geltendgeniacht habe, genügen wohl als

Beispiele für (He Art der Kehandlung, die ieh mir denke. Um
Vollständigkeit i.-it es ja nicht zu tun. Im l'olgeudea noch weniger.

Es käme als Kapitel II das Nervensystem: Gehirn, Kücken-

luark und die verdchiedeueu Arten von Nerven (animaUsche zweierlei

Art: sensorische und motorische, und dann die v^etativen). Scheint

das vorige Kapitel besonders trocken und abstossend, so dieses

besonders schwierig. Gerne sagt man, das gehe über das Ver-

stXndnis und Uber das Interesse des Knaben hinaus. Ich glaube

das nicht. Interesse hat es für ihn schon, zu erfahren, dass die

„Nerven", von denen er ja auch schon genug gehört hat, sinnlich

wahrnehmbare Gegenstände sind, lihnlich wie Adern oder Muskel-

fasern oder drgl., dass sie stärker oder schwächer, dünner oder

dicker auftreten, dass sie genau ebenso gesnud oder krank f>eiu

können, wie irgendwelche andere Organe des Körpers; ferner,
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welche gewaltige Störuugen es zur I'olj;e halten nniss, wenn 8ie

nicht mehr in Ordnung sind, und unter welchen Daüeinä» und Ge-

suudheitsbediQguugen sie stehen. Auch ist es wirklich in all<re-

meinem humanem Interesse wertvoll, dass der Schüler auch Zu-

•sUbide geistigen Qflsttfrtoeins «is Folge leiblicher, nämlidi neirOser

Erkrankungen betracbteB lernt.

Die NervenAtoktionen aber kttnnen in einer fttr das Alter ans-

reichenden Weise verständlich gemacht werden auf dem Weg der

Vergieiohong mit elektriachen Dräht(;n oder Kabeln, die zu einem

Zentralbnreau führen, wo ein x, den mjin die Seele nennt, sitzt,

<ler es versteht, die. Zeichen, die durch die Sinncsapparate hinein-

telegraphiert werden, zu lesen und zu deuten, und der wiederum

durch andere Driilite seine Befehle an die Muskeln und Ivuochen

nach iilleu ^Seitea hinaus ergüheu zu lassen vermag.

Was m. die Sinneaempfindnngen und Sinnes wer k-

senge anbelangt, so mOdite ich auch hier nur an Einem Beispiel

zeigen, was nach meiner Meinung hier altes not Sprache kommen
kann oder solL Es handle sieh um das Sehen. Das Thema
4er ersten Besprechnng witre mir — der Blittdcy vielleicht gleich in

der Zusammenstellung mit dem Tauben. Eine zweite Besprechung

nähme znm Gegenstand dan Sehen. Auch der Schüler dieses Alters

k(hinte schon dazu anp^eregt werden, dasn er die Tatsache des

.Sellens nicht al.^ etwas Selhstverstilndliches melir hiuuimmt, sondern

sich über sie wuaderu lernt. Dann lässt aieh weiter reden von

den staunenswertesten Leistungen des Sehens, von dem Eindringen

uttsres mit dem Femrohr bewafib4«ten Anges in die nnendltchen

Rftnme des Himmels, von der Wanderwelt des Stanbes, die sich

dem mit dem liilnoskop bewaflneten Ange anfgetsn hat. Und nun

erst, nach all dem käme die Frage: Wie sehen wir? Jetzt ist es

am Platz, das Notwendigste von dem Licht und den Farben —
auch vielleicht von Röntgenstrahlen, den X-Strahlen ~ zu sagen

und dann den fein ausgedachten Ai)i)arat, mit dem wir die Licht-

strahlen auffangen, zu zeigen und zu erklären. Mit liiife eines

Modells ist das wohl möglich. Es sclüiossen sich kurzgefasste

Erklärun^'en der Kurzsichtigkeit, der Weitsichtigkeit, der Schwach-

sichtigkcit, der Biflle n. s. w. an, nebst hy^enisch-prsktisdien

Winken. Jene Erklärungen würden sich darauf besehritnken, die

Erscheinungen selbst und die ihnen augrunde liegenden organischen

Tatsachen zu bezeichnen; das mathematisdie Begreifmi wäre der

höheren Unterrichtsstufe vorbehalten.
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JÜinlicli wttrde ich die flbrigen Sinnesempfindnngen und Sionei}*

Werkzeuge behandeln.

IV. Kiimen die Ern&brttngsorgane, also 1. die Organe

der Verdauung. Wiederum wäre voranzusteUeu das Problem,

um ffir d5(_'^?*'>< thi< Interesse ^^t'li(il<'rs zu «gewinnen. Ks liej^t

in der TatHache, dass der eigt iu- Kürper (rerndf KMrj)er in eiL'piien

z\i vtTwandeln v^ermatr. VVie hiebt dnsV Aiitwurt: 1. Kr loHt

die Ireiudeu Körper in ihrer orgauiöchen Form auf; 2. er macht

aus ihren Stoffen eigenem Fleiscli und Blut Der chemische Vor»

gang dabei lässt mch nun freilich wiederum auf dieser Stufe noeh

niekt oder nur höcliftt dürftig erklären, wohl aber kann man dem
Sebfiler einen Einblick gewilbren in die Organe und die Mittel,

welche die Natur zur Durcliftthrung dieaea ProzeSBcs verwendet,

und in den Verlaut' dieses Proaesses nelbst. schadet nichts,

wenn der Vorfjang nelbst in seiner NatUrIi(;hkeit dem Schüler hie-

bi'i vor An-rcn tritt; deRscn Wichtigkeit veredelt ihm auch die

hiissüche JSeitc von dessen Natürlichkeit. Auch Ijei di. sem Kapitel

Aviid der Lehrer reiche (ielegenheit haben, nützliche Eriunei angea

anzubringen.

2. Die Belehrungen Uber daa Blut, die Einrichtung des Hera ena,

den grossen und kleinen Blutkreislauf werden ohne weiteres

Interesse und Verstttndnia finden. Die Atmung, die Reinigung

und die Ernülirung des Bluts in der Lunge, kann der Lehrer aber-

mals, ohne chemische Vorkenntnisse vorauszusetzen, im (iroben mit

Hilfe einiger Vcrgleichungcn dem «Schüler verständlich machen: der

ganze Lebensprozess ein fnrtirf^homlcr Vi rltrciinnnizsprozrvi;. die

einzelnen lilutkürperchen die LiistHchiliclicu, welciie di«- Kii< kstäiu{e

dieses Prozessts in (iasform in die Lunge führen und dort aus-

tauschen gegen frische Luft, wie sie der Verbrennuugsprozcjss immer-

fort nj^tig hat. Hinzuweisen wäre zugleich auf die Rflcksichten,

die wir unsrem Herzen und der Lunge schuldig sind, auf den Wert

guter Luft, der Gebirgsluft, der Waldluft, richtiger Ventilation»

richtigen Atmens, der Bewegung im Freien und drgl.

V. Käme noch die Stimme. Da wUre zuerst die Kede vom
Sprechen, den Lauten der Tiere, der Sprache der Menschen und

ihrer Bedeutung für dan TtHMi^schlirli*' Leben, dem Stnniineti und

Taubstumni^'H. I>Mnii w.iro /u zri-i'n, mit wie eiiii';u-lu'ii, uiis( liciii-

baren Wcrkz*;ugeu das Sprcchi ii • i inupliclit ist. Im Zu.-^ammcuhaug

mit den Sprachorgauen liebst* man den l nterschied erkennen \ oü

Vokalen und Konsonanten, von Liquida und Muts, von Lippen-,
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Zungen- nnd GaumenUiilen. Aaclt zu ricbtigem Lautieren und
Reden wäre anzuhalten nnd zu zeigen» in welcher yerkehrten Hand-

liabung der Atinungs- und Stimmorgane die verschiedenen Fehler

in diesen Beziehungen bcgrttndet t>iud.

Das wiiren wohl die wesentlichsten Kapitel dea üiiterriehtA in

physischer Anthropologie an (l(^r ITT. Klasne.

Anhangsweise wäre noch Anhitung zu geiieu tüi die erste

Behandlung Verunglückter, z. Ii. uhnraäehtig Gewordener, vom

Sonnenstich Betroffener, Krtruukener, der Gefahr der Vorblulung

Auagezetztor.

Ich meine» das alles wäre Stoff genug und wertvoller Stoff

für den Unterricht in Klasse HL fis wäre ein Unterricht, der

ganz und gar den allgeramnen Zwecken humanistischen Unterrichts

dienstbar gemacht wUre. Seine l'nterhige, sein Ausgangspunkt wäre

die pliyrtische Anthropologie, sein Ziel ein elementares Veratündnis

füt die Art und Weise, wie das menschliche Leben auf physischer

Grundlage basiert.

Dieser Unterricht, soll er recht gegeben werden, ist freilich

nicht leicht. Kr erfordert recht tüelitige Lehrer. Sie müssen nicht

bloss die nötigen Fachkeuutuissc haben ^ sie mllsseu ausserdem be-

sitzen 1. die Kunst eines richtigen Ansehanungsunterrichts. Sie

müssen also im stände sein, Sehen, Anschauen zu lehren, sie mflssen

das Anschauen ihrer Schüler leiten und ihre Anschauungen reifen

lassen können, um sie dann in das bewusste Wort überzuführen*

Sie müssen 2. diejenige Allgemeinbildung haben, die sie beOlhigt,

die Körperlichkeit des Menschen im Zusammenhang mit seinem

ganzen menschlichen Dasein nnd Leben zu erfassen, und sie müssen

3. wie Uberlinnpi jeder richtige I^ehrer in jedem F;i( !i, Lust und

Fähigkeit Ii5ii>en, auf ihre Schüler nicht nur lehrend, sondern er-

ziehend einzuwirken.

Zur (lesGiüciite der arabischen Ziffern.

Es dürfte wohl nicht übertlllssig sein, zur Gescliichte der

araijisclicn Ziffern einen kleinen Beitrag zu liefern, da in den

gewölinliclicii Ht <chichtsbUchcrn der Mathematik hierüber nicht

sonderlich viei zu lesen ist. Das Wort ..Ziffpf' kojinnt filme Zweifel

vom hebräischen saphar = zählen, sepher — Si hriuzeiclien, öi lu iit-

stück, Buch. (,Schon zu Josuas Zeiten gab es in l\iiiiätiua eine
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Stadt der 8clinftzeiciieii Kariath-sepher 1 Hua XV). Welches ist

iiua die Heimat der soj^enannten arabis« heu Ziffern? Athanasius

Kircher berichtet iu neiuer Arithmuiu^ia, Rom lüüä, die Araber

hMttoi sIb Nrnshbam der Brahmanen die abgekttraten Zahlaeichen

bemerkt, deren sieh dteadben wie einer Oeheinuchrifl bedienten,

und bitten aleb dieselben im Lauf der Zeit angeeignet. Abenragel

aagt in der Binleitnng zn aeiner Scbrift Uber die Aatronomie, vo
er von den Ziffern apridit: Das aind IndiBchc Zeiehen, die tod den

weisen Brahmanen Indiens ua der Figur des geteilten Kreises

«refunden wurden. Daher nennen dio Araber sie Haruph el Eud
d. h. indische Schriftzeichen. Die Araber v-iirdcü mit dieaen Zeiclien

wolil mu das Jahr !)00 u. Chr. bekannt, uls »le die Kfiste Pertiieiis

uud Indiens uuterworl'eu hatten, durch den Verkehr mit deu Indern.

Durch die Araber wurden dann die arabischen Ziffern nach Spanien

gebracht und von dort ans yerbreiteten sie aich durch das ttbrige

Europa. Darin stimmen alle Schriftsteller flberein, welche Uber

diesen Gegenstand zuerst geadirieben haben, wie Scaliger, Gmtmis,
Hwmannus Hugo. Matth&ua Hoatiua aagt in seinem Bucli de recta

numerandi rstione, Theatmm vitae bumanae tom. N« fol. 64: Notae

barbaricae, qnas zyfras vocaraus, recentiores sunt, quam quidam

existiuiarc possciit; ;i Mauris in Hispaiiiam priiiio iutroductac t t ab

bis ceterig Hnrdpac provineiis comraunicatae. Nach dem Zeugnis

des spanischen Cicschichtssehreibers Mariana berief der spanische

Prinz Alphousus, Sohn Königs Ferdinand von Kastilien, der durch

seine grossen Kenntnisse in der Uatfaematik und Astronomie her-

vorragte, im Jahre 1240 die bertthmteaten Mathematiker und Astro-

nomen Spaniens, darunter namentlich Isak Hasan, hebräischer Vor-

sHnger an der Synagoge au Toledo, sowie die bedeutendsten ara<

bischen und jüdischen Gelehrten aus Afrika auf seine Kosten zu

einer Versammlung, um die Fehler zu verbessern, welche sich seit

den Zeiten des Ptolemäus in die astronomischen Tafeln einge»

schlichen hatten, bei dieser Gelegenheit lernte Alplious die ara-

bischen Ziüerr» durch arabische Gelehrte konneu und wandte sie

in den von ihm herausgegebenen und uaeh ihm benannten Tabulae

AIpbonsinae zum erstenmal in Europa an. Die Herausgabe dieses

Werkes, welche auf 40000 aurei lu stehen kam^ erfolgte im Jahre

1252, in demselben Jahre, in welchem Alphons seinem Vater nach

dessen Tode auf dem Throne folgte. In Frankreich war der erste,

welcher die arabischen Ziffern anwandte, Joannes de Sacrobosco in

seiner „Sphaera", welche er im Jahre 1256 zu Paria vertffifentlichte^
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unter den (Jriechen Maximus Planudes. Das l^ich des letzteren»

das in (kr Vatikanischen Bibliothek sich tiiidot; hat foljjeiitk'n Titel:

rof (fiiXoaOffiortQOV iiovdyov Krniov iMttB.titov ID.ayotdrj V,'/

xut' *'/itfofg keYOf.ttVTj, fiti' ukXovg oi iwy uüitßovofiwv if4kooO(fW'

xtQOi xuvavorjaat uxQißtoctQiog, xui dai tu o/,iifiuTu iwia. Planudea

fuhrt UoM 9 ZifliBrn an, weil er die Null nidit rechnet Vor ihm

findet man die anbiaehen Ziffern weder bei Paelltiay noch bei Plethen^

nach bei Diophantiu oder Ptolemäns, noch bei lilto^n Schrift-

steilem. Da Planndea einige seiner Werke dem Kaiser Miehaet#

Palaeologus widmete, so moas er die obengenannte Schrift nm das

Julir 1270 verfasst haben. Um diese Zeit brachen die Sarasenen

unter Hnjazet in di« KUsteui^ebiete (iriet henhinds ein.

Wenn Fink in seiner Oeachichte tior Eletuentarmatheniatik

lTUbin;;en 181)0) .S. 12 äagt, dass Grabdenkmäler mit ar<abiächen

Ziffern in Pforzheim von 1371, in Ulm von 1388 bekannt seien»

80 ist in diese Angabe nach dem Vorausgehenden ein Zweifel —
wenigstens a priori — nicht zu aetsen; wenn er aber beigefügt:

„Jedoch soll der iUteste Grabstein mit arabischen Ziffern in Katharein

bei Troppau schon aus dem Jahre 1007 stammen'', so ist die ün-

aieherheit dieser Behauptung schon durch das Wörtcheu „soll"

gekennzeichneti und nach unserer Darlegung ttscheint sie als duich>

aus nnhaltbar.

Schwab. Gmünd. licktor Dr. Klaus.

Sie Dreipunktreihe in didaktischer Bearbeitung.
Von Rektor Hertter in Gdppingon.

Vorbemerkung.
Im Neuen Korr.'Blatt 1900 habe ich den Versuch gemacht, die

Lehrsätze der sogenannten Neueren Geometrie in ein Sjritem an

bringen und dieser Versoeh hat von sachkundiger Seite wohlwollende

Beurteilung gefunden (Rethwi>«ch, Jaliresberichte über das höhere

Sehulwesen, Jahrgang 1900, Abschnitt XU, licnchterstatler

Oberrealschuldirektor A . T h ;i e r - 1 lambiirg;. inzwischen geraachte

Erfahrungen haben raicli ai^r belelirt, dass der hierzu benützte, von

mir eingeführte Begriff der Dreipunktreihe in der knappen Fassung,

die mir aus Raumersparnisgrttnden auferlegt war, nicht genügend

zu Geltung und VerstXndnia gelangt Ich glaubte ihn daher in der

nachfolgenden didaktischen Ausgestaltung nochmals bieten und ins-

besondere auf die beigefttgten Übungsaufgaben (Nr. 32) hinweisen
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zu sollen. Die giuise Bedeutung^ diese« Grnndbegriffii irird Bieb

freilich erst demjcnipM» erschliessen, dem Zeit oder fjust nicht fehlt,

die gaaze im Jahr 1900 veröffentlichte Arbeit zu stndieren.

§ 1.

Die Zweipanktralhe.

1. Erklärung. n-Punkte, die auf derselben fieraden(G) liegen,

bilden eine Punktreihe; die 6 heisst ihr Träger.
2. Eine Punktreihe muM mindestens 2 Punkte haben. Diese

sollen A, und A, heissen. Die Reihe wird geschrieben in Zeichen

A^A^. Durch die beiden Punkte ist der Träger bestimmt als

deren V'erbindungBgerade die wohl zu unterscheiden ist von

der Verbindungastrecke AjA.,.

3. Die Zwt'ipunktroihe Ii» f nt den IT.ilbieruiiijHpunkt 0,, der

ötrecke A,A,, deren Mitiellnt mit dein Fu>sj)iinkt O und eine

Kreisschar, deren ein/,clue Kreide durch A, und A., gehen, also

ihren Mittelpunkt (0,, . . .) auf dem Mittellot haben.

Die Dreipunktreihe.

(In Zeichen 3-P-Reihe.)

1. Hilfssats (Fig. la und Ib).

a In jtMlem Kreisviereck sind di< Winkel (Iber derselben

Diagonale supplementär, die Uber derselben Seite gleich«

Fiir. zu
5; 2, 1.

Beweis. Die Summe der 2 Zentriwinkel, die zu den Winkeln

Uber derselben Diagonale gehüren, ist= 360 ; die 2 YHnkel über

derselben Seite (»^ und ^i) sind gleich als Peripheriewinkel auf

demselben Bogen (ßC).



Die Drcipunktreihti in didaktisM^Iicr Bearboituug. 335

b) Kebnato.

Sind in einem Viereck die Winkel über derselben

Diniron.Hle supplementär oder die Uber derselben Seite

f::leich, ro ist ea ein Kreisviereck.

Heweis. Ist « -j- ^' = 180", so l«'L;t ui.in durch 15, und D
den durch sie mc»j,'licheu Kreis. Dann muss A anf dem K,. über

BD liügtta ; dies ist aber i^erade der Bogen, der den Boj^en BCD
zur Kreislinie ergänzt. Also geht der Kreis durch A. Ähnlich

für M| = 4^1.

I. Die Sttbtraktive Dreipunktnihe.

2. B rk 1 ä r ttn g. Wird anf dem TrKger G der 8-P-Reihe über

draussen Punkt M beliebig gesetzt, so entsteht eine sabtrak*
tivti 3-P-Reihe, weil die beiden Abstünde MA, und MA . sub«

traktive Lage gegeneinander haben (MA, — MA.;— A,A i). M heiast

das Zentrntti der 3-P-Keihe, die 2 Punkte A, und A, heimsen

deren konjugierte Pole. Das in M (oder A, oder A^) auf der

G errichtete Lot heilst das Trägerlot des M (A,, A.,).

3. Jeder Kreis der durch A^ und Aj müglichcu Schar heißst

— aus später ersichtlicheo Grflnden — ein Orthogonalkreis
der P'Reihe, in Zeichen O-K; an jedem 0-K gehört ein zweiter

auf der anderen Seite der P-Reiiie, der ihm gleich ist Bloss der

0-K um Oo (der K^iq Uber A^A«) hat keinen solchen Kameraden

Fl- 2 /.u s 2, 4.

4. Zeichne die 3-P-Reihe aus MA, öO, MA - 18 mm und

lege durch A| und Aj) einen beliebigen U-K mit ZeuUum Oi. Au» M
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lege Sekante MA^ beliebig iii deu 0-K, so entstehen 2 kouzen-
tri a ohe 3-P-iUUi6ii M A3 und MA5A; . (Die Abachnitte sind stets

von M an sa sKhlon.) Jede heisst eaae Sekantenpnnktieihe oder

Sekantenreihe.
6. Besondere wichtig ist das Produkt ana diesen Sekanten»

abschnitteD, also MA^ -MA^ und MAr, • MA-. Gezeiclinet wird 68 als

das Rechteck ans den 2 Abschnitten ah Seiten; berechuot wird es

als Produkt der Masszahlen (18 • 50= IHK) . Dieses Produkt lieisst

die Pott' uz der H-P-Reihe in bezug auf deu 0-K (oder auch die

Potenz des Zcntrunia M für den 0-K).

6. a) Satz. Zwei konzentrische subtraktive Se-

kantenreihen desselben Kreises haben gleiche
Potenzen („Sekantensatz'').

Beweis. Fig. 2. Ziehe AjA^ nnd A^A^. Dann ist <^ UA^Aj^

= 180— AjA^A, nnd^MA^,= 180— <^ J^A^A^ (nach § 2, 1);

also ^ MA^A; = <^ MA ,A,, ulso AMA^Aj cro AMA5A1 nnd daher

MAi : MA, = MA, : MA., oder MA^ • MA, = MA5 • MA-.

b) Kehrs.'itz. Hab e n 2 konzentrische subtraktive
3-P-Reihen gleiche Potenzen, so liegen die

beiden Paare konjugierter Pole auf einem
Kreis.

Beweis. Fig. 2. Es sei MA^ • MA^ = MA- • MA;, woraus

MAi : MA5 = MAj : MA^ ; da aber ^ A^MA- = <^ AjMA^, so ist

A HA1A3 SO A MA,Aj|, also ^MA^^ » MA3A7, also^ HAs'A^

+^ AiAsA, = ^ MAsA,+ < A,A^A, = 180^| also A^AsA^A« em
Kreisviereck (§ 2, 1).

7. Anf-abe. Gib die :?-P-Relhe MA^A, und ausserhalb der-

selben beliebig Punkt A ,. Die "i-P-Kt ihe MA-, ist zu einer 3-P-Beihe

zu ergänzen von derselben Potenz wie die >IAjA; sie liat.

Auflösung. Der durch \i, A , und Ar, gelegte Ko^ schueidet

die MA;, in A;; dann MA;^ • MA^ ^ MA^ • MA^.

8. ErklUrung. Geht die MA-, durch Zentrum 0^, so heisst

MA5A7 eine Dnrehmesserpnnktreihe, kurz Dnrehmesser reihe.

Sie ist ein besonderer Fall der Sekantenreihe und ein Kreis hat

fUr men gegebenen Aussen- oder Innenpunkt nur eine Doroh»

messerreihe, weil er nur eine Zentralsekante hat.

9. Gegeben sei Kp um O^ und ein Aussenpunkt M beliebig.

Ziehe aus M die Durchmegserreihe M-AjA^;, so heisst deren Träger

der konjugierte Durchmesser des Punkten M. Dreht sich

dieser um M aus der zentralen Lage weg, so trägt er eine de>
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kanteureilie z. B. MA A-; .MA,.Ai, . . .) ond n]\c dio^e Sckaiiten-

reilien habe» die i'otcnz =^ MA, • MA3. Heim \Vegdreheu wird aber

die Sehne (AjA^) immor kleiner, bis sie eudlich gleich Nnll. d. h.

ein Punkt wird. Daun gebt die i^ekaiitenrcihe Uber iu eine

Taiig«BtiBreih6 MAgAii mit dem Doppclpunkt AyA,, als Bertthrungs-

pmikt. Die beidefi Abschnitte MA, und MA,, dieser P-

Reihe atnd gleieh, dae Beehteek (MAi*MAft«MA«>UA,)
wird sniB Qvadrat MA*,. Diene MA, lei mit r beseiehnet nnid

h«8ee die PotenzBtrecke der 3-P-Kcihe. Sie ist die mittlere

Proportionale su den beiden Abschnitten MA, und MA-, ; ist MA, = a
m\i] MA

,
^ i. so ist r=: (Der „Sekantenaats"* ist aani „Tan-

geuteiisatz ' geworden.)

10. aj Gegeben ein fester Kreis Ko^ und ein Ausseupuukt M.

Zieht uian aus M eiu GeradenbUschel von n*Str.iblen durch den

Kreis, so entstehen u konzentrische 3-F-Reiheu, die alle dieaelbe

Potenz r* haben^ wo r die ans M an den Ko^ gehende Tangente

Ist. Dies sind also glelehwertige 3-P'Reihen.

b) Ist dagegen die 3-P-Reihe MA^A, gegeben nnd legt man
durch A, und A, die Kreisachar (K,, K„ K5 nach oben, I^,

K,, . . . naeh nuten) und zieht dann aus M an jeden dieser

Kreise die Tangente r, an K,, r, an K,...), so ist r, = r,^r, =
— r, ^ . . (Probe (iurch Zeichnnn?: der Kr, um M jzeht durch

die siuuttichen Berührungspunkte.) Der l'uukt M hat also für alle

Kreise dieser Schar die nHmliche Potenz r* — MA, • MA^. Strecke r

zeichnet mau aiü iaugeute au den K.j., Uber AiA^, d. 1). au deu

um Oo.

11. Aufgabe. Gegeben Kp nm 0^ und Strecke r. Welcheii

geometrischen Ort erhält man hieraus ftlr den Aussenpnnkt M, dessen

Fotens fttr Kp= r* Ist.

Auflösung. Da r die aus M an den Kp gehende Tangente

werden muss und diese senkrecht zum BerUhrungsradius (> steht,

so ist MOq= Vp^+r*. Also der gesuchte Ort der Kreis um 0 mit

12. Auffrabe. Gegeben di»i snhtraktive 3-P-Reihe MA^A;.

Denjenigeu ihrer O-Kreise zu zeichnen, für den der Berührungspunkt

der aus M kommenden Potenzstrecke auf das Trttgerlot des Punktes

A3 falle.

Auflösung. Der gesuchte Kreis sei Kp, nm O^. Ein Ort

fttr Ol ist das Mittettot der AjA,. Bchneidet nun der Kp, das

Trilgerlot des A, in A«, so ist MA, Tangente in A, an den Kp,.

2T«mra KemMoaSMSbUtt iMS, a*rt
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Das in A., uul MA.j errichtete Lot gciit durch 0;^ und sehneide deu

Trftger ÜA^ in X. Dann ist (nnoh dem KAtheteaantc) MA\—
HA3 - MX ; aber HA» soll ja Potematreoke der 3-P-Reihe • MA,
werden, also ist ancli — MA« • HA^. FolgUeh KA,<KX=
HA3 • HAj, worant IIA, s MX, also da X nnd A, aaf deradben Seite

von U liegen, X in A,. Also Hegt A^ auf dem K
, ,

Uber MA,.

18. Aufgabe. Zu der gegebenen 3-l^>Reihe MAjA, denjenigen

O-Krei;; zn zeichneni dessen Bertthntngspnnkt (A,) auf dem TrMger«

lot des M lie^re.

Auflösung. Diesmal wird Oj A,, ' OM nnd = OM.

14. Aufgabe. Kann auch ein U-K gezeichnet werden, dessen

Bertthrangspunkt (A,j) auf das Trägerlot des Aj^ falle V

Anfltf B u n g. Dann wlre liA^ Hypotenuae des rechtwinkligen

Dreiecks MAjA,, also l[A,>MAi; da aber nach Yoraoflsetrang

MA*»= HAi*MA^sowilreMA9<MA,. Nnn ist aber in Aufgabe 12

die MA., <MA^, also mfisste in der 3-P-Reihe der Punkt A| aa

die Stelle von A^ treten (und A« an die Stelle von Aj) nnd man
bekSme wiedir Aufgabe 12.

15. Aufgabe. Zeichmmg der H-P-Keihe und zwar:

a) r aus M, A^ und A,. (Auflösung. K^q Uber MAj;
Trägerlot des A ,.)

b) M aus A^, A3 und r. (Auflosung. K.jo Uber A^A^

liefert mit r sneammen den Ort für U in Kr. 11.)

c) A, aus A3, r nnd H. (AnflU snng. MA, nnd r liefern

das rechtwinklige Dreieck MA3A»; Lot in A, auf IIA».)

d) A, ans r, M nnd Aj. (Anflttsung. über ICAi;

Kr um woraus A.j.)

16. Aufgabe. In der subtraktiven 3-P-lieihe MA^A, sei ge-

geben M.^i = a nnd die Potenzstrecke r. In diesen 2 Werten r unda
auszudrücken, a) MA,? b) A^A.? o A ()--A,uy d) MO?

16a. Aufgabe. In der subtraktiven 3-l'-Keihe sei ge;;ebeu

r und MA3 = i. Wie gross ist, in r und i ausgedruckt^ a) MA^ V

b) A3A1? c) A30 = AiO? d) MOV
Anmerkung. Diese Werte sind an merken aus 16. und 16a.

behufs spiterer Verwendung. (Fortsetinng folgt.)
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Die Btelhing des framösisohen attribatiTen Aifjekttvs.

Von Oberreallehrer Fein, Ludwigsburg.

IHe Fra{?e nach der Stellnnjr des attributiven Adj. im Fran-

züaisehen drilngt sich dem Lehrer des Französischen und anch dem
Lernenden unaufliörlich auf, ohne da.ss er in >^ Heren iukI neueren

frauz. Grammatiken für Deutsch© erschopl* ndr Auskuntt darüber

erhalten könnte. Anch die tranzösischen Graniiii.itiken für Franzosen

schweigen sich meiüt darüber aus oder geben mit eiuer uichtääageuden

Redenmrt daitber Iiinweg. Einige winensohaftBdie Ghr«mmstikflr

UDter letzteren maehen jedoch, wie wir sehen werden, eine rttlinilielie

Ansnabme.

Httrt man nnaere vielgebraachten Mteren Grammatiker, so bringt

Htflder darüber anf 3 Dmekaeiten (p. 122—124) einige Zufällig-

keiten wie nn, fen, demi n* a. w., die die Hauptfrage gar nicht an-

aehneiden.

Horel (j;riimm. irane. p. 108) sagt in Anmerkung zn seinen

Kegeln Uber die Stelluog des Adj. : S'il est dans uotre lantcue une

question graunnaticale laissöe jusqu a präsent sans Solution Butis-

faisante, c'eat sana doute ceUe de la place qne doiveut occuper lea

udjectifa.

Er verwelat sodann die Lemenden anf den Spracbgebraneh und

gibt die bekannten, aneh bei FlOti wiederbolten Stellnngsrsgehi Dir

eine gewisseAnzahl von Fällen. Nur einige Heiner Regeln (§ 44, 1, d—f)

sind allgemeinerer Natur und finden sich anch im Gang der folgenden

T jitersuehung wieder. Seine anderen Kegeln grllnden sieh auf die

Art der Adj.: Zaiiladj., in die fünf 8inn(; fallende, Parti/.i]noti der

Veriauirenheit, von Völkernanicn abgeleitete Adj., als Adj. verweudete

Hauptwörter, u. 8. w. Die«*e an und für sieb rielitigcu Kegelu um-

gehen aber auch die Hauptfrage nach der Stellung des freien, nicht

durch seine Art gebundenen, wechsetotlndigen Adj. und sind vor-

sichtigerw^se meist mit „orffimdrement** eingeleitet Han will aber

nieht bloss wissen, wie die A^j. „gewöhnlieh'* stehen, sondern wie

sie im gegebenen Falle stehen. Diesen Mangel verbessert Berel nicht,

indem er den Lernenden auf den Spraehgebranch verweist. Anf
diesem Wege mUsste er sich der ganzen Sprache zuerst bemächtigen.

Hat er dies getan, dann braucht er allerdings die Grammatik von

Bore! u. a. nieht mehr. Die Schulgrammatik soll aber doch ein Hilfs-

uüttei üur Verkürzung dieses laugen Weges sein, d. h. sie mnm alle

wichtigen Fragen Uber die lebendige Sprache lösen und darf ihnen nicht

AUS dem Wege gehen, um sich in Nebensäcliliehkeiten zu verlieren.



340 F«in,

Ferner «agt Horel ^§ 44, Aiimci kuntM : L'usatr''' rcpoRp vvai-

semblableinent ici sur les loif <le rii;u huuih'. Dsuj ist /icmlich uuaicher

gesagt und nicht ganz klar, mdem iliti (Jeselzo der Uannuiiie unserem.

speziaUen Fall der A^ekÜTstellung einen sehr weiten Spielraum

lassen. Jedenfalls kann der Schiller niebts damit anfangen.

Der mtere PlOts wiederholt in seiner Sehnigiammatik (1. 68)

die BorelschenRegeln nnd sagt in ssiner wissensehaftliehenGrammatik,

(in. Anfl* pag. 265): ^Es ist für das NenfranzOsische nnrnSgUeh^ die-

Stellung des Adj. vollständig durch Regeln zu be»tinimen."

Da» ist an und für sich ganz richtig und könnte etwas deut-

licher so ausgedrückt werden: „Es ist mm und nimmfrmehrinöglich,

den Sprachbau, den organischen Wuchs einer edlen Ueistespflanze».

in den SchnUrleib der Kegeln zu pressen!"

Von dieser Erkenntnis ausgehend, iat es auch leicht begreiflich,

warnm die meisten Grammatiker mit unserer Frage nichts m tehaflim

haben wollen nnd wamm sie dem analytischen Sesiermesser bisher-

hartnXckigeu Widerstand entgegengesetst hat.

Unsere Frage liegt eben an der Greose von Grammatik nnd
Rhetorik und bildet zugleich ein interessantes Kapitel der Synonymik..

Es ist daher für den Grammatiker unmöglich, diese Frage vollständig

zu lösen, weil sie nur eben sein (lebiet so weit streift, als es sich

um Adj. liundelt, die die Freiheit der Wcclisclstelhing uicbt besitzen,

oder solche, die in Juxtnpn.siiioa luit ihrem Hauptwort getreten siad.

Daraus folgt aber niclit, dass diese Frage überhaupt nicht losbar

ist. Sie iat unlösbar vom grammatikaliMdien Standpunkt ans; daher-

sehen wir in alten nnd nenen Grammatiken nusaglflekte oder an>

vollkommene Yersnehe in dieser Kiehtung. Sie ist lösbar vom Stand-

punkte der Sjrnonymik nnd Rhetorik» welche beiden Disiiplinen die-

Starrheit des grammatischen Regelgebäudes vermeiden, indem sie

das Wesen und den Inhalt der Sprache tiefer fassen. Die Synonymik

gibt keine Regeln, sondern Erklärungen und Beispieli' zur richtir:;eii

Untei-scheidung und Wahl der Wortbegriffe ; die lihctorik iat Rede-

kunst und Lehre von der Beredsamkeit zugleich. Die Kunst hat

sich von jeher gegen die Kegel verwahrt, und diu Lehre von der

Beredsamkeit ist nur eine Sammlung Ton Vorschriften, doreb welche

sieh der Redner leiten lassen kann, aber nicht muss. Es hat von

jeher ausgeseichnete Redner gegeben, welche keine Ahnung tou

Rhetorik hatten und doch deren Vorschriften instinktiv erfüllten»

Dieselben bilden rielmelir nur die ErklKrung der Möglichkeit einer

echten KunsUeistnng. .
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So stehen wir mit nnserer Frage auf der Grenze zwischen Kunst

und Wissonsolnft Überhaupt; doch sei zur BernhiL'ung ;r**fiaf<t, das«

wir nicht gesonnen sind, den Bod^n der Wijisenschal't zu verlassen,

\^eoD wir UU8 auch erlauben; iu dm ßeioh der £^iui8t einige lihcke

zu weritiu.

Der jüngere PlOts^Karat geht einen Sebritt welter und

etollt eine Grundregel auf (6. Aufl. § 90): nWeaa ein Hauptwort

mit einem Eigeneehadtawort yerbnnden isti so ?iibt der Havptton auf

«lern znletat stehenden Worte. Deshalb steht daa nnterseheidende

Beiwort nach dem Substantiv; vor dem Substantiv dagegen steht'

das auazeichnende, scbmUckonde Beiwort, das schildernde Adjektiv."

Diesem Vorgang folgen mehrere neuere Grammatiker, indem sie

-dieses sogeiuinntc „Betonungsgesetz" an die Spitze d<'r Hegeln für

ilie AdjektivHteliüüg treten lassen und da\ >ji dieselben ableiten —
80 gut es geht! Sie haben also wirklich da.s uniemumaieu; wovon

Darmesteter (traitä des compos^s, p. 21) sagt: II est impossible

de d^terminer d*nne maniöre gön^rale dansqnel oaa i'a^jeotif

pr^eMe le snbetantifi dans qnel cas il le snit

Wir haben neuere und Sltere iransffsisehe Grammatiken von

Franaosen in Beziehung auf unsere Frage einer Durchriebt untw*

jBOgen MTid biingen in folgendem die wichtigeren Funde:

Banderet & Reinhard (Rösurae): En gi'nßial cependant

peut dire que la plaee de l'adjectif est determim e pnr Ics ihmx

raisons de signitication et d'euphonie. La premiere eet de beaueoup

la plus importante.

Qirault-D uvivier (iiuntiiiaire deij grammaireä, p. 145): On
pent ^tablhr en principe que Tadjeetif se plaee avant on aj^rte le

aabstaatif aelon I^aeoeption (Smn) qu'on vent donner A ce subetantif.

A* Chassang (NonveUe gnunm.): La plnpart des a^. se

placent i^rte lea snbatantift dans le style familier, mais ila peovent

dans le style relevA ae plaeer avant.

La Faye (Ssmonymes, p. 101): C'est aux synonymistes &

indiqtier en qnoi consistc cctte modification (de la plaee de i'adj.)

A la faire sentir et ä la mettre en lumiire.

Giianlt-Duvivier führt auch noch euphonische Gründe au; aber

iiur La i' aye brhundelt uusere Frage eingehender und wissenschaftlich-

Wir werden daher unten auf ihn zurückkommen. Keiner der uu-

gefllhrten Grammatiker aber Terweist auf obiges Betonnngsgesetx;

unddoeh gemessen dieselbenwissensehafUicheAnerkennung. Chasaang

war 1666 Inspectenr gto6ral de rinstniction publique in Paris ; Girault'
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Duvivier und La Faye stehen hors de ligne; Baruiei et ist fi anzösischer

Schweizer und Verfasser eines praktischen Schulbuchs, daa neuer-

dings in Bern enehienen ist.

Das Stillschweigen der französischen GrammatUier Uber die Be-

tonung in Verbindung mit der SteUnng des A^). iet sehr lieaclitenB-

wert Bb nötigt dun, die Bereclittgnng dieser Anwendung in Frage

zu sidien und sn nntersuehen.

Vor allem ist wiehtig, festsastellen^ was PlOts-Kares unter Haupte

ton versteh^ oder was darunter Terstanden werden liann. Jedenfalls

nicht der acceot tonique oder Silbenton, denn es handelt sich um
einen Wortton ; also um den accent oratoire oder die rhetorische Be-

tonung. Derselbe darf nicht mit dem ersten zusammengeworfen wer-

den; obgleich dies deswecen sehr nahe liegt, weil bei einsilbi^^em

Adj. in Verbindung mit einsilbigem Suhst. es den Anschein hat, als

ob zwischen acc. tonique und acc. oratoire hier kein Uutciöchied

stattfände. Dem ist aber nicht so, indem diese Accente wohl auf

die g^ehe Silbe jsnsammenfaUeoy so dass der aec. oratoire den

acc tonique Terdeckty sieh ab« doch von demselben der Natur nach

unterschddet Der acc* tonique ist nlmlidi nicht ein Hoch- oder

Tiefton, sondern nur eine Verstirknng des mittleren StimmtonSi wie

aus den neueren Untersuchungen Ton Darmesteter, Ayer u. a. hervor-

gf'lit (TIevne critiqnc, 1876, II, p. 104): Taccent tonique (il serait

mieux de dire le temps fort) consiste dans l'intensite et non daus

Tt li' vation de la voix, e'est-4-dir6, dans Tamplitude et non dans le

uombre des vibrations. ^)

•) Wir weisen bei dieser Gelegenbdt auf den falsehen Silbenton

hin, der hloilg in den onteren Klassen der Gelehrten- und Bealseholen

zu finden ist; z. B. nous ainiöns mit AnfachDcIlnng Ton „mons'^ in

die höhere Tonlage nach Art des Hahncnsphrei^ „Kikeriki". Das ist

einfach die umgekehrte deutsche Bctonim^' und ein l'rüdukt der kritik-

losen Det'ulgutig der Kegel vom trauzuaibctieu Silbenton, welcher auf die

letate tonende Silbe fallen soll Da aber das deutsche Wort den ein-

fachen StXrketon nicht kennt, acniden) ihn immer in Verbindung mit dem
Hochton gebraucht, so wird der Hochton von Lchrcm, welche das

Französische nur gratnniatikalisch studiert haben, auch auf den tVanz.

Silbenton übertragen, wa» grundfalsch und auch schwer den .Schülern

wieder abzugewöhnen ist Es ist daher darauf zu halten, daas die

fransOsisehen Silben in den isoUerteu Worten und auch in der Kon-

jugation nur nach Lftnge und St&rke, nicht aber auch nach HObe sich

unterscheiden.
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Der acc. oratoire im Gcjrenteil ist ein Uochtoii, d. h, ein in der

Totiskala Ii über liegender Tou, der sich von der Mittellage dee

Sprechtons um mehrere Intervalle unterscheiden kann, je nach dem
Temperament und der Absicht des Redenden.

Wie der acc. tonique oft an Stelle der Llnge anllrit^ eo such

der aeo. omtoire an Stelle des acc. toniqn«. Damit kann aieh eine

Steigerung der Betoonng in 8 Stufen, 1. nach Llnge, 2. naeh LSoge
und StSrke (acc. tonique), 3. nach LMoge, Stirke und Hohe voll*

«eben (acc. oratoire), ohne dass letzterer Aeeent notwendig auf

eine lange oder starkn (tönende) Silbe fallen muss; er le^ sich

jedoch liäuti<^ auf .solche Silhon. Dadurch, dass der französische

Silbenton an das Ende der Worte tritt und diese Stellung unver-

ändert beibehHlt, würde er eine unerträgliche Monotonie hervor-

bringen und da8 Fallen der Stimme am Ende der Sätze und Perioden

verhindeni, wenn er ein Hoehton w&t«. Darauf geht des weiteren

hervori daas der aoe. toniqoe nur ein Stirketon sein kann, der aieli

anch hl tiefer TonUge tnaaem kann.

Ober die franztfsisdie Deklamation aagt Giranlt-Davivier: La
prononciation de la dedamation est nne esp^e de chant, parce qn*elle

admet des intonations plus 616vcs ou plus basses, plus fortes on

plus faiblcs ; des tciiucs sur dnR longues; des acc^l^rations ou ralen-

tisHements nelon les tigures qu'on emploie; enfindes intiexions (Modu-

lationen) destiuees i preparer la chute (Sinkender Stimme) oulea

diifdrents repos.

Über die franztteische Konversation und Prosa im allgemeinen

sagt Q. Paris (^tade sor le rdle de Taceent btin, p. 17): Lalangne

firan^atse a dans oette voie (de la monotonie) plns lohi qne tontee

les antree, et en m§me temps qa*elle a sapprimi le plus possible

le ehant de sa prononciation, an point qu'on a pu poser cn rögle

que: »poor bien parier il ne fant pas avoir d'accent^*, eile a de-

veloppe les acceuts secondaires aux d^pcns de Taecent principal, et

eile a donn^ & Taccent oratoire une puissancc exceptionnelle, ollf u,

en nn mot, efface Taccent toniqne autant que le lui a penius la

n^cessit^ de eonserver l'unit^ et le caractere de acs imts. Cet

atl'aiblibsemeut de Taccent doit avoir ete en croissant depuis Torigiue

de la hmgue, car de nos joars il est beanconp plus avanoi dans les

dasses poliee et lettrtes qne dans le peuple. II a poar oanse la

monotonie prodnite par la plaee nnique de notre aeeent. II est

bien ^yident qne si on appnyait fortem^t snr tontea les syllabes

aceentnteSy ai on n^esqnivait pas an contraire par nn parier rapide.
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]»ar des inflexions de toIx T«riteiy U ligneni de U r^gle, U en
rtonltantit nne iunpporUble unifomitf de prononetotioii.

Tontehende Gbairnkterinemng der finuuthAielMii SpreohweiM

könnte nieht besser gegeben worden, als sie hier Ton G. Paris, einem

der hervorragendsten der französischen Philologen (profesaeur hu

College de France), jjejjeben worden ist. Wir konnten nns daher

nicht verHatren, fie vollständig herzusetzen. Wir entnehmen daraus

die für uns wichu^e TutHache. dasa <ler acc. oratoire deu aec. tonique

weit Uberragt und praktisuli genonimeu der einzig wirkliche Accent

der modernen Spraclie geworden ist.

Die Orammmtikeri welehe das BetomiiigsgeBeto für die Stettimif

dee AdJ. eingeftthrt haben, mfltaten non nadhweiBen, dais dar rhe-

toriaehe Aeeent wirfclieh immer anf dem iweiten Worte der Yer-

foindang Ton Adj. und Subst. liegen mnia. Sie geben aber im
Oegenteil zu, daas der rhetorische Aecent anch auf dem vorderen

Worte Iie<^n kann, und setzen demselben den natürlichen Accent

entgegen, welcher die Ke^el retten scdl, d. Ii. immer auf dem zweiten

Worte 7A\ liegen hätte, wenn er nicht ausnahoa^weise durch des

rhetorischen Accent abgelöst wird.

Neue V'^eriegenheit I Was ist natUrliclier Accent ? IHe tran-

aOriseben QrammaCiker» nnd naeh ihnen mttnen doeh dietedmiaohen

Anedraoke gerichtet werden, denn es iat doeh ihre Spraehe nnd ihre

Grammatik! Die fransVaisehe Grammatik für Dentaehe und von

Deuteehen ist nur eine Begieiteracfaeinnng nnd Ton eeknndltoer Be<

dentong — dl« franztffl^hen Grammatiker kennen nnr den acc.

tonique, auch acc. prosodique und acc. grammatical genannt, und

den acc. oratoire, welcher die 2 Unterarten acc. simple und path^tique

umfasst. Da, wie oben nachir»'wlüsen. der natllrlielie Accetit nicht

der acc. toni(iuo nein kann, 8»» muss er einer der beiden oraluriüchen

Accente »ein. Er wUrde am wahrticheiulichsten mit dem acc

simple zusammenfallen, und das stimmt auch nüt seiner Rolle, welche

ihm zugewiesen wird: er aoU nnterseheiden nnd nieht pathetieeh

hervorheben. Der natttrliehe nnd riietoriiche Aoeent aind alao lieide

oratoriseh, d. b. sie sind nach Intenaitit (ßühe nnd Sttrfce), abeolut

genommen, gana gleich nnd nntencheiden sich nur in ihrer Wirkung

auf das Hauptwort. Diese Unterscheidung in natürlichen nnd rbe-

torif^chen Accent ist, wie spHter ersichtlich, viel zu all*cemein wui

durchaus nicht erschöpfend. Darin liegt hauptsächlicf? flie Unrichti;:;-

keit des Hog. Betonungsgeüetzes, da.sü es eine allgemeine lief^el auf-

atelleu will, wo es keine geben kann, und dass es eine einfache
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j\ceentuuterncheidunf?, die an sich richtig ist, zum (lesetz erheben

will und zugleich eine Verquickung mit touischem und oratorischeru

Accent vornimmt. (Furtsetjcung folgt.)

• L 6 h r p 1 a n
f&r die Oberrealsehulen in M Urtteniberg

vom lü. Juli 1903.

*•* >
NM > > VIII

B

s
Fieber

1
fp
«
m
H

w
« 0 s i

Ja J
OB

SS

M
8

M US M

BeUgion .... 8 2 2 2 2 2 2 2 2

BS

18

Bentteh .... 6 4 4 3 3 3 8 8 3
)

Pbilo80])hisebe Pro» [ 88
piideutik . . . 2 1

Französisch . . . 8 8 8 6 6 5 5 4 4 54

XogUMb .... •— — — 4 4 4 3 8 3 21

OeeeUflbte . . 9 2 2 2 8 8 S 18
Erdkunde .... 2 2 2 2 3 2 1 13

Rechnen .... 0 6 4
00 _ 21

Ai^CDra .... Q A% »7
t

Niedere und höhere
AMijreie . . .

l_
8 5

Oeevelrie«. Stereo-
metrie .... 3 3 4 4 14

Trigonometrie und
math. Erdkaade« 1 2

]
4

Analyt. Geometrie . 3

l

6

Darstell. Gcuiuctrie 2 4 9

Naturbttolireibung

,

8 2 2 2 2 2 2 14

3 2 8 3 11

UoeureeielniM ; E
2 2 2 6

Freihandseiiiljlfll . 3 2 8 8 3 2 0 18»)

Schreiben , .

Singen J '
. . .

2 2 1 5

1 1 8

Zusammen . 28 29 82 32 38 33 33 38 280
'

Dazu Turnen . .

j

2 2 2 2 2 2 2 2

') Ausserdem für die Schüler der Oberklassen, namentlich filr

kllnftige Architekten, 2 nichtverbindlichc Freihandzeichenstnnden.
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Literarischer Bericht.

Gniadiifls der Philosophie von Friedrich Tf amis, bearbeitet

von Prof. L). Dr. Zimmer. Preis 2 Mk. J. G. B. Mohr
(Paui Siebcck^.

(jiriindgedanke imd Absicht des Verfassers diesoti für praktische

Lebrzwecke bestimmten Leitfadens sind sehr verdienstlich. Die Ge-

staltung eiaeii ecspriessÜcheD Lefarplans für piillosophisdie PropSdeotiic

an unseren llittel8chaleil..1iat in der Tat von der unanfechtbaren These
dt s Vrrfassors jinsrugehcn : „Philosophisches Denken ist systematische»

Donken; daniui i^t auch aine bescheidene Grun<llage phiiosoplii.tchen

Denkens nicht möglich ohne systematische Abniudung.** Ob die so-

genannten propiideotiaelieii Dissiplinen diesior Aufgabe genügen kltuan,

ist aUerdinga sehr fraglich; denn streng genommen gibt es solehe gar

nicht, die diesen Namen verdienten, und wenn davon die Rede sein könnte»

so ist zu bezweifeln, ob Logik und namentlich ub Psychologie darunter

zu rechnen wären. Wohl aber Ribt es eine propädeutische Beliand-

lungsform fdr sämtliche Disziplinen und tlir alle Probleme. Gegen den

neaesten Yoisehlag, Logik und Psychologie am Gymnaiinm durch einen

Überblick ftber Geschichte der Philosophie zu ersetaen, sprechen neben

(lein oben angefilhrten Prinziji ])raktisr}ie Erwäg'nngcn. So wie die

Dinge liegen wäre nur neuem Zaiilon- und Datenweseu, ueuem bio-

graphischem Gedächtniskram ein weiteres Tor in unseren Schulen ge-

öflhet. Und es ist dmn Verfasser wieder darchaos beisuatimmen, wenn
er sagt: „Geschichte der Philosophie gehört nicht an den Anfang dea

philosophischen Studiums, wo sie nur zerstreuend und verwirrend wirkt,

sondern in den Veilauf dieses Studiums.** Wenn nun der Verfasser

mit raselieiii itnü das vtm ihm in skizzonhaftem Aiit'riss wjeder^eg:ebene

System von liarmü ab Grundlage herauswählt, so könnte man mit

ihm ja Uber diese Wahl streiten. In seiner Empfehlung dieser »Philo-

sophie der Versöhnung*', der er nachrAhmt, sie zeige treffend die Un-

dnrchfiihrbarkeit des Materialismus und Determinismus, kann man dieses

„und" philosophisch bedenklich fin(l''n. Und sachlich kann man sich

fragen, ob von der Architektonik des Systems nicht zuviel in den

Leitfaden herilbergenommen ist; ich denke i. B. an dSo mehr Istiie»

tisehe als philosophisehe Neigung von Harms xnm Parallelismus der

Worte bei der Definition i u uidter oder entgegengesetzter Begriffe;

ein Schematismus, unter dem die dialektische, hewei.sendc und wider-

legende Kntwickhiu^; zn leiden hat. Kin Beispiel für jene Neigung p. 3:

,,die Induktion sucht die Tatsachen durch Gesetze, diu Deduktion diu

Gesetze durch Tatsachen lu erkliren"; und ein Beispiel spielerischer

Dialektik p. 25; »Der Skeptiiismas hebt sieh seibat auf; denn ist alles

zweifelhaft, so ist auch diesm* Satz selbst zweifelhaft." Doch weit mehr

als solche Ausstellungen mOchte Kes. den Dank betonen, den man dem
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Verfjiaser dafür schnUlet, das» er einen richtigou Grundsatz nicht bloss

aafgeatellt, sondern gleich in Praxis umgesetzt hat Solcher praktischen

Vomiehe bedttrfen wir oodi Tiele^ mehr jedenfulle, ab tiieoredsober

ErOrtowisen, am mf die rechte Bibo m kommen. Sekmann.

Juliua Grill, D. Dr., o. Profeaaor der Theologie in Tabingeoi

Die pendaelM Mysterieareligfioii im iSniaeheii Beieli ud
das Christentun. (Sammlung gemeinverständlicher Vorträge

und Sclirlften ans dem Gebiet der Theologie und Keligiona-

«re^chichte. U.) 60 S. Preis 1.20 Mk. TObiDgea-Leipaig^

J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), imd.

Hi}it der belgische Gelehrte Franz Cumont in einem zweibändigen

Standard work (Textes et monuments figurös relatifs aux mystöres de

MithnL Bfaxdlea, 1800. 1890), deaaen .Oonelnsiom" soeben auch in

einer .'iut(iri:sierten deutschen Ansgabe TOD Paator Oeor^' Oohrich (Leip-

ziff, Tciibuer 1903) erscbipTipn sind, das ge^amtf^ ;mf die Mithrasreligion

bezügliche Material m einer nmster^ülti^'en Bearbeitung vorgelefrt hat,

haben sich Theologen und Philologen mit gleichem Eiler dem Studium

dieaea Hingst bekannten, aber biaher noeh immer nicht genagend er>

forschten Kaltea angewendet Da aich A. Haniack in seinem Bnche
Uber ^Die Mission und Ausbreitung des Chriateotoma in den enteo

drei Jahrhunderten" H eipzig, 1902) nur anhangsweise f^. 5^4 f.) und

in tn"Tier auf die wesentlichen Punkte zu wenig eingehenden Weise zu

dt 1 Frage nach dem Verhältnis des Christentums zur Mithrasrciigion

geäaaaert hat, ao itt ce nm ao mehr an begrilaaea, daaa Grill das Pro-

biem gerade von dieaer Saite aus angefaaat hat^ und er darf mit Tollem

Recht das von ihm erürterte Thema ein „aktuelles'* nennen. An-

knnpfend an eine bekannte Stelle Justins, in der wir zuerst beide

Religionen nebeneinandergestellt finden, erörtert er die ursprüngliche

Bedeutung Mithraa als des Gottea dea himmlisehen Lichts bei den

banierni adne Degnidiemng durch die Beform Zoroaaterai die Ver-

bindung seines Kultes mit babylonischer Astrologi« ^ ine Be^flliaann|f

durch das ^^t(li,Hche Weltbild in der hellenistischen Z< it, die Or{;^ani8atTon

und die H iiifitlehreu der Mystorien und die Verbreituiif; der aus so

maunigtacheu Elementen zu^auimengesetzteu Hischreligiou im rümi»cheu

Reich durch oilentaliache Sklaven, Soldaten nnd Kauflente. Ala Be-

rabmngapvakte mit dem Chiiatentnm wwte henrorgidioben: die Idee

einer Offenbarung, einen „Mittler«^, der Schöpfer und Heiland zugleich

ist, die Sage von iler Geburt des göttlichen Kindes in einer Felsen«

h<">hle und seiner Anbetung durch Hirten, die Vorstellung von einem

stthnenden blutigen Opfer zum Heile der Welt, ein letztes Mahl nnd

eine Himmelfahrt dea Heibmda, der Olanbe an die Unaterblichkcit der

Sede, an «An jBngatea Gericht, an die Anfmvtehnng der Toten, an den
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Weltbrand, ao einen Himmel der SeUgen and tSma HöUe der Ver-
dammten; die Vorsteliung einer Wiedergeburt und eine ausgeprigt

asketische Moral mit dw Idpo eine« eittlicli religiösen Krit usf^icn^tes

(„sarramiMitmn" ; niilite?* Mithrae — militos Christi: vgl, Haniack a. a, Ü.

5. IBot.; 297 ti'.); iiu Kultus: lauie, Koufinuatiuu, eine Unsterblichkeit

bewirkende heilige Hahixeit, Sonntagtfeier und Fest der Gebart des

religiösen Heroa am 26. Desomber, eine Gemeinde 7on „Brttdem",

•Geweihten und Wellickundidaten: wahrlich Übereinstimmungen genug,

um die Ühprzengting der Kirchenväter begreiflich %n machen, die Mithras-

religiuu sui aim äatauische Nachiiffung der christlichen Gebräuciie.

Freilich darf man Uber so vielfacher Ähnlichkeit auch die tiefgreifen-

den üntmelilede nidit TeigeaBmi; nnd der V«rfaaser siebt den Hanpt«

grund für den edklieseUehen Sieg des Ohristentumi nicht in den beiden

Religionen gemeinsamen Boatandteilen, sondern .tusaerlich in der ab-

lehnenden Haltung der helieuischeu Welt gegen den MithrasknU. iuner-

licii in der Überlegenheit des im Christentum viel reiner und wirkungs-

roUer zum Ausdruck gelaugten ethischen HonollieiamQS, dem gogenlLber

man die Mithrasreligion als etaim solaren Panthelsmaa beseiduien

konnte. — Vermisst habe ich einen Hinweis auf die Hauptgottheit der

Mithrasreligion, in der ja Mithrns selbnt nnr die Stelle eines Heros

«inniuinit, Zervan Akarana, in dem die Griechen ihren Aion zu er-

kenuuu glaubten. L>ass zu «oincu Attributeu die iäctilüssel geliören,

die freiiieh aaeh Aeakus und Plulon führen» and er die Stdie eines

TQrhtttttS an den Uimmelspforten dnidmmt, gibt auch in Bexiebung

auf Matth. 16, 19 zu denken, eine Stulle, die doch durch Jes. 22, 22

kaum zur Genüge erklärt wird. Vgl. Ap. Joh. 1, 18 mit 8. 7. — Dass

ilie Teilnahme der Frauen an der Mithrasreligion gegenüber der der

Männer surQektrat, ist ja richtig; aber so völlig ausgeschlossen, wie der

Verfasser es darstellt, kOnnen sie nicht gewesen sein: erwUint doch

Tertuliian (de praescr. haer. 40) sogar einen besonderen Stand von „vir-

giues**, die den l erufsmüasigen christlichen Asketinnen (^virgines** neluM!

den „ministrae^ = Diakonissen) entsprochen (Harnack a. a. O. fj. 4üi)).

— Eudlieh sei es noch gestattet, auf eine Abhandlung von A. v. üut-

aehmid (Kleine 8ehriflen III S. 178 IT.) hinauweisen, in der dieser die im

Lauf des 4. Jahrhunderts erfolgte Verlegung des Wcibnaebtsfestes Tom
6. Januar auf den 25. De/.ember auf die Absicht der christlichen Kirche

zurückführt, dadurch dem Kult des Mithras Abbruch zu tun, der selb.st,

wie Gutschinid 7u erweisen sucht, aJs heiliger Georg »einen üiuaug in

den christliciien iiimmel gehalten habe. — Schade ist es, dass Grill vor

der YerffffentUebung seinea Vortrags nicht mehr das gleich darauf er*

achtenene Buch tob A. Dieterich, „Eine Mithrasliturgie"*, einsehen konnte,

worin an der Hand einer liturgischen Urkunde die verschiedenen Formen

der mystischen Vereinigung des Menschen mit Gott im heiligen Mahl,

dnreh Liebesvereinigung, in der Gottcskindsehaft, Wiedergeburt und
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in der ekst ifi'«rJicn Hinimelfalirt der Seele unter stetem Hinblick auf

die ent»«precheiiiien Itleeu im Christentom (und andern Mysterienknltcn)

Uurehgetipruülieu werden. — Wenn der Verfasser, wie er im Vorwort

andeutet, aach die Frage der BeefoHiuemig der efneo Religion dureb,

die andere (vgL a. B. die EnShlung von den Weiaen ana dem Morgen-
land: Dieterich in der Z. f. Neut. W. III. 1902) in einem orginxendeD.

Beitrag zti der vorliegenden Rede t rr>rtf m wird, so wird er sich da-

durch gewiss nicht minder d«u Dank seiner Leser verdienen, als durcL

diese selbst.

Hall. W. Neatle.

Rüinisclie Kli^g-iker. Kine Auswahl ans Catull, Tihnll, Properz und'

Ovid. Für den Schulgebraucli bearbeitet von Dr. K, P. Schulze.

4. Auflage. XIV und 354 S. Preis 3 Mk. Berlin, Weid-

maonaehe BBohhaodlung, 1900.

IKe erate Auflage dieser Anawahl eraehiea vor sweinndxwanaig

Jabren. Es kommen also durehaebnittlich sieben Jahre auf eine Anf-

!a«re. Wie stark die Auflagen waren wird nirgends gesagt, ebenso-

wenig, in wie vielen Anstalten die Auswahl Eingang gefunden hat.

Es wäre das imuierhiu von Wert zu wissen, um ein Urteil darüber ^u

gewinnen, wie der Veraueb, die gymnaaiale Jugend mit der rOmiachen.

Elegie bekanntzumachcu, ausgefallen Ist. Einigen Beifall scheint der*

selbe nach der Zahl der Auflagen inimerlnn gefunden /.ii haben, wenig-

stens bei den Lehrern. Die Jugend aber ist nneh tueinen Erfahrungen

für keine Dichtungsart weniger empfänglich und zugänglich, als für

die Elegie. Viel richtiger erscheint mir daher dw Oedanke, den der

zu firilh geaebiedene Bender in adner Anthologie verfolgt hat, die Aua-

wahl aus den Elegikern mehr dnxnaehrSnken und daf&r ana Epikern,

Didaktikern, Satirikern und Kpifrrnmmatikern, \m Anschluss an die einer

eingehenden Lektüre jj:ewürdi>;ten Ver^nl un<l Horaz, Proben darzubieten.

Diese Bemerkung richtet sich nicht gegen die wissenschaftliche Leistung

der Schulaeachen Ausgabe, sondMu gegen daa Prinzip der etnaeitigen

Bevorangung der Elegie. Die Auagabe iat, aowdt ich aie bei aiemlieb'

eingebender Durchsicht habe kennen lernen, eine auch für die Hand der

Lehrer panz empfehlenswerte und brauchbare Arbeit, aber für die

Würdigung der Schönheiten der römischen Elegie fehlt dem Ober-

sekundancr noch völlig das Organ. Gelingt es einem geschickten Lehrer,

trotadem Intereaae dafltr au erweeken, um so beaaerl — Jedenfalls

findet er dann to dieser Ausgabe so reichlichen Stoff, das« er innuer noch

Gelegenheit hat, das iliui am passendsten Seheinende auszuwählen ;
untl

so wird es auch in Zukunft nieht an solchen fehlen, die einen Vcr.^udi

der Einführung in diu römisclie Elegie wagen, und diesen kann das

vorliegende Buch durchaui empfohlen werden.

Calw. .
P. Welasiloker.
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Busch- Frieü, LMtciiifscIies Ubungsbueh; fünfter Teil, zweite

Abteilung, für Ohersekuiida, nebst stiüatischem Anhang und

Würterverzeiehoiti, bearbeitet vou Dr. G. Kuauth. VII und

12B Seiten. Beriin, Weidnuuiiiy 1908.

Wie in den früher besprochenen BSodehen (TgL J$iirgBng 1896

S. 406 d. Bl.) ist auch in diesem der Stoff nach den preuBsischen Lehr*

plünen nbo^egrenzt, die stilistischen Hauptreguhi über Snh-^tniitivura,

Adjektivnni. ProrKuiicn, Verbum und Adverbium sind in einem Anhang

vou 50 I'aragraplieu euthalten, um deui Schüler das Mitbringen einer

Scholgrammatilc in den Untcnioht in enpareo. Daa belinndelte Gebiet

deckt eich ungefähr mit dem Inhnit der ereten drei Spaltwi von
Landgrafs stilistischem Anhang, es ist also das Pensum von Klasse V
und VT nach unseren wilrttemborgischen Lehrplänen. Zur Einübung

der Regehl werdeu audi auf dieser Stufe noch £inzeläätze in erster

Linie geboten; daran reiben sich zur Wiederholung zusammenhängende

Stacke im Ancehlnss an die dritte Oeknde de» Liviiu, «Ibo an ehien Ab-
schnitt, der bei uns in Klasse VI, teilveise schon in V, ^'cIcHcn wird,

tmd »freie Aufj;:aben'' im Ausihlttss an Sallnst, liell. Jng. Das Buch

entspricht also niciit den Bedürfnissen unserer Klasse VII ; aber für

die VerbältDUMe, auf die es vom Herausgeber berechnet ist, scheint

es gnt nnd branchbar an sdn, die Regeln sind praktisch gefass^ die

Stacke nur Obung der Regeln ehigerichtet, ohne dem deutschen Aus-

druck Zwang ansutnn.

Stuttgart. DichL

ZwMuigr oolloqnto flnnülUuia des BrosniM Ton RoltefdAm«

fOr den Sohulgebranch bearbeitet von Dr. Wilhelm Karaten.

I*rei8 1 Mk. Leipzig, Verlag von G. Pmyüigi 1903.

Die Gespräche sind für den Schulgebrauch ausgewählt und bear-

beitet; der Herausg€l)er denkt an kleine SÄeniuche Wirstellunpcn durch

die Öcliüler. Jedenfalls werdeu die meisten der ausgewählteu Gespräche

den Schalem, die sich damit besdiäftigen, Freude machen, weil sie ans

guter Beobachtung des Lebens heraus mit Humor nnd Witz geschrieben

sind und sich im Anschauungs- und lutercssenkreis des Schülers bewe-

gen: Stücke, bei denen letzteres niclit zutriflft, wie Rciichlinn Apotheose,

wären wohl besser weggeblieben. Der Herausgeber hat das Latein

des Erasmus, daa „sicherlich ein recht schlechtes'^ ist, verbessert, glück-

licherweise, ohne ihm den color Latinua abzustreifen, durch den rieh

dieses Latein auszeichnet, mag es auch vor der Strenge des in seinem

sprachlichen Gewissen gebundenen Korreictors nicht in alten Stacken

bestehen.

Cannstatt. Tb. Kett.
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Moriz Müller, Livins, libb. YII-X. £d. altera. Leip«g,

Tcubner 1899.

P, Mfyer, liiviiis, Auswahl aus der dritten Dekade. Text

uud Kummeutar in je zwei liüudchen. Bielefeld und Leipzig^

Velhageo & KUwing 1899.

Id.» LivlKs, Auswahl aus der entoa Dekade. Text Bielefeld

und Leipng, Velbagea A Klasiag 1901.

A. Zingerl«, LiTius, libb« XXI-XXT. Ed^mtnor. Wien^Phig

und Leipzig, Tempsky & Freytag: 1901.

Id., Livius, Hb. XXXXUL Wien, Prag und Leipsig, Tempskjr

& Frpvt 1902.

F. Füg n er, l.ivius, Auswahl aus der ersten Dekade, Leipzig

und Berlin, Teubner 1902.

F. L Uterbacher, Livius, Ub. XXI. 7. Auflage. Gotha,

PertUes 1902.
'

Die Aufiilhlang dtt ozatebenden Livinaauegabeu» die aieb in Lauf

dnes Jahres bei mir angeaammelt haben, folgt dem ohronologisoben

Prinzip. Aua saehliehen OrQnden stelle ich nunmehr die Textanegaben

an die Spitze.

Moriz Müller, (Stendal) ist der NachfoIj.'or \V. Wcis.ionborns,

der die bekannte erste Tcubnersche Ausgabe besurgtc, die lauge gc-

wiätieruiassen als textus receptus gelten konnte. Die Neugestaltung des

Textee d« «weiten Aotgabe geeehah, soviel ieh sehe, in konservativem

Geist. Ein voransgchender 19 Seiten starker Index enthält eine Kecht-

fertigun? der von I > ^Veidmannsch«l Ausgabe (Berlin 1886 und 1890)

abweichenden Lesarten.

A. Zinperle (Innsbruck) unterzog im Auttraf,' des Verlegers den

stereotypierten Text einer lievision uud benutzte zur Heilung kritisch

angefoehtener Stellen teils fi*emde (Luchs, H. J. Miller, FUger, Herftns,

Lutarbacher, Novak), teils eigene in venebiedenen gelehrten Zeit-

Schriften niedergelegte Beobachtungen und Konjekturen. Der Text ist

somit dem neuesten Stand der Kritik t'ti»]irechend an fielen Stellen

emendiert. Dem die Bücher 21—25 entialtenden Bflndchcn sind /.wei

Karten beigegeben, die über den behandelten Kriegsschauplatz etwas

orientieren. Natflriieb geht der Hannlbalweg immer noeh Aber den

KL Bernhard.

Die übrigen Ausgabeu sind für den Gebrauch der SchUler bestimmt:

Die Bändchen P. Meyers (MUnchen-Gladbach) bilden einen Be-

standteil der von H. J. Miller und 0. Jäger herausgegebenen, von der

Buchhandlung hnbsch ausgestattet«» „Lateinisehen und griechiaehen

Schulansgaben*. Die TextbÜndchen hezdchnen Inhalt und Fortachritt

der Eraghlung durch deutache Dbersohriflen und Marginalien, geben
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über die ausgelasseaen Teile kurzen Bericttt und bringen al8 Anhang
ein Veneichnis der vorgeKomiDttteii Eigeiiöaineii. B» Kommentar
entspricht reiehlich den Bedttrfnis mittelhefabtmr Schttler« enthUkjedoch

neben ^^ramtuatiäolten ond snehliehen nneh kritieehe Bemerknogen, ca
BU Liv. XXI 32, 38.

Die Arbeit Fii^;n«M-8 (Hannuver) geluirt /.u den Teubncrsclien

Schülerausgiibeu, die üaa Ziel verfolgen, „diu I^ektüre der Klassiker so

%n fitrdem« dam nach bei der beechränkten Stondensshl (des preoesiedien

Lefaipbms) der Ztreek ihres Betriebs oU erreldit wird**. Die Hethod»
i»t im wesentlichen dieselbe wie bei Velhagen & Klasing. An Stelle

der M:irf;inalicn orwsheinen bei Teubner hMiifigere Überschriften und

austiihrlichere Ein- und Überleitungen; dazu kommen Karten, Phlne,

Zeittafeln und andere Orientierungsmittel. Der Text berücksichtigt die

Arbdten der Kritik, doch ohne Verwendung krittscher Zeichen.

Die Arbeit Lutcrbachers (Burgdorf bei Bern) gehOrt znr Biblio>

theca notliana. Dass sie bereits in siebter, verbesserter Aufla<re

erscheint — die erste erschien 1882 — , bildet den besten Beweis für

ihre Verwendbarkeit und Beliebtheit. In den Text wurden nur wenige

n«ie Konjekturen aufgeuummcn, in Einidtnng und Kommentar ver-

sehiedene neue Untersnehungen, darunter dee Bef. nHaanibalweg", be-

rücksichtigt. Ursprunglich Anhänger der Klcinbenhardtbeorie hat sich

T seit der 5. Auflage 1897 der (ient vietheorie zugewandt, für die er

selbst manche Laujie j^ebrochen hat. (Iber seine eigenartige Cliruno-

logic cf. Philül. 1901 p. 807 ff. und des lief. Entgegnung Philol. 1902

p. 4731t

St. W. 0.

Heinrich Wolf, Dr., Oberiehrer in Düsseldorf; Eiuführiuig in

die Sagenwelt der griechisehen Tragiker, 156 S. Leip-

zig» H. Biedt, 1902.

Es ist eine leidige Erfahrung, wie wenig unsere Gymnasialjngcnd

von griechischer Kcligion — Helbst wenn man diese nur im Sinne von

..Mythologie** fasst — und Heldensago /u u issen pfleirt. Das vorlie;reude

iitichlein, das für Schiller der Oberklassen von Uyiunasien, Kealgym-

nasien und Oberrealsehnlen („wo die grieeh. Tragiker in deutscher

Obersetsung gelesen werden") bestimmt ist, sucht diesem Ob^tand
abzuhelfen. Auf Griuid der Werke von Uscncr, Bohde, Wilamowits^

Freller-Kobert u. a. will der Verfaf<3er den Srhülern zmn Bewusstsein

bringen, dass man es in der iieldensag'e mit einem ätück Kultur- und

Keligionsgeschichte zu tun hat. Das eigentlich Keligioosgeschichtüchc

nimmt nun freilich trots der erlinteniden ZusStse, die sich an die

Wiedergabe der wichtigsten Sagenkreise (Zeus, Dionysos, Herakles,

Thescus» Argonauten, Thebanischer und Troiscber Sagenkreis etc.)

d by Google
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aoscliliesaeu, eiuen i«ehr boscheidenen Raum ciu. Ancb scheiut der

Verfasser Aber das sohwierige Problem der Ursprflnge und des wesent-

lichen Charaktns der griechischen Religion mit sich selbst nicht gans

ins Reine frckommen /.u sein, da er sit- Lald mit rnener nnf Augen*
bliVk"- and Sondergötter, bald mit Kohde (s. übrigcus l'.tyche I 166, 2)

aut Aaimismus xurüd^führt, bald wieder von einer „Naturreligion^

spricht, bald dnen ,»Pantheisnius'^ an den »ilnfang'^ stellt, was offenbar

PandbDonismns heissen soll: denn ,,daa Wunderkind des Gedankens
nnd der Phantasie*' pflegt sich dem primitiven Menschen noch nicht

zu otfcuharen. Im übrigen aber wird der Schiller in ganz zweckinäis-

siger Weise über die haiipti^ftehHchsten Sa<,'en nirlit nur bei den Tra-

gikern, sondern auch bei liouier, Virgil, Ovid z. 1. mit licrauxieiiung

passender Parallelen ans der germaalseheD Mythologicb sowie über die

Umgestattnngen dersdben durch die sinaelnen Dichter orientiert Anch
Goethes Iphigenie und Griiipnrzers Goldenes Vliess werden an ihrem

Ort herangezogen. Was sonst zerstreut die .,Einle5tuDfrpn"* zu (b>n

Klassikern bieten, hat der Schüler hier in einem übersichtlichen, wohl-

geordneten Zusammenhang.

Hall. W. Nestle.

Julius Karst, Geisvliichte tle.s hpllemstiseheu Zeitalters. Eröter

Band: Die GrnndleguDg des Helleniamna. Leipzig,

B. G. Tenbner, 1901.

Julius Kärst, der snt ein paar Jahren den Gymnasialdienst auf-

gegeben und sich in Leip/.i>;: als Privatdozent niedergelassen hat, bietet

hier — nachdem er filr Tauly-Wissowa schon den Artikel über Alexander

den Uruüsen ausgearbeitet hatte — deu Antaug eines grosi»cu Werkes

Uber das ganze hellenistische Zeitalter. Das Werk iBt geboren aus der

Umwandlung, welche sich in der Betraehtung des Hellailsmns all-

mählich vollzogen hat. Erschien er früher, solange mau den einseitig

kla»sizistischeii Mas8.Hfab aiilt'{::tc, aN pi^e I'hnse des Epigonentums und

Verfalls, so hat man heute gelernt, in ihm den Mutter.schoss zu sehen,

aus dem unsere moderne Kultur zum einen Teil erwuchs, wie sie

nnn aadon ans dem (mit dem HeUenismus rieh an einer staatlieh

kttltnrellNi Einheit verschmelxenden) BOmertnm hervorging. Die Ge>

hellichte des Iletlenismns richtig sü erfassen ist also geradezu eine

universalhistorische Notwendigrknt. wenn es Oberhaupt eine gibt. Kärst

verzichtet darauf, die jiolitisclic (»cscliichte und namentlich die mili-

tärischen Vorgänge ^iiio Eiuzeiuu'", oder richtiger wohl ins Kinzelnste,.

an schildwn; er strebt wesentlieh der Darstellung des allgemeinen

Prozesses zu, durch den die hellenische Polis in die umfassenden

politischen Gestaltungen der hellenistischen Zeit, die hellenische Stadt-

kultur in die hellenistische Weltkultur überging. In diesem ersteu

Neue« Korr»tiK)i>deu>bl»U Uoft S.

Digitized by Google
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Band flbttrwifigt aber noob weitant die poUtMCh*inilitäriMlia BniUung

;

wir erhalten im «resenklieheii die Oeschiebte der Taten PbOippa and

Aleiuuders, dnrch welche die M^rnndlegoog^ des Uellraismus voll»

Kogen wurde. Wie Kärst seine eigpirtliche Aufgabe anfassen und l«sen

wird, niuss erst die Fortsetzung duA Werkes lehren. Aber mvivl

UUst aich jetzt schon sagen, dass er eine durchaus solide und tüchtige

Arbeit liefern wird, die, auf der genaneeten Keontnie der Qndlen auf-

gebaut, sich Überall auch mit der neueren Fortehnng anseinandersetst

und in beiduii Sttirken durchwt';< selbständigen Charakter zcig^t. Der
Text ist klar uiul ;in3Phaulich verfasst: in den Anmerkungen erlialten

wir den Nachweis der «^uelleustellen und der gelehrten Literatur (aller-

dings manebmal, eo S. 277, unter SaekTerw^nog anf Pauly-Wiüowa),

nnd die Darlegung dea Wegei, aaf dem Kirat an seinen BrgebntMen

gelangt iet. Die gewaltige Stoffm.isse nOtigt Kärst freilich oft za

saloher Kürze, das« man manphe Probleme der Einzelforaehun}; iil)er-

solilafT'-n findet: hu wird die KrkraakUD^; Alexandor.s rn Tarsos in

Kilikicu S. 274 mit 2—3 Zeilen abgetan, ohne d<isa ülter liire Art etwa»

gesagt und die für Alexander so eharakteilstisebe Bebaadinng seinea

Arztes, die dnrelt Arrian II 4 verbürgt ist, auch nur erwJUint wflrde.

Demgemäss untTrlässt Kärat auch den hübschen Nachweis, wie die

Deklamation dor Rhetoren auch diesen Vorgang in ihrer läppischen

Art ausgeschmückt hat, wovon man sich aus Plutarch Alexander 19

in ergötzlicher Weise ttberzeugen kann: nicht bloss persisches Geld,

sondern die Aussieht auf eine Prinsessin war bei dem Leibant Philtppoa

im Spiel; imd während er bei Arrian kalt bleibt und von seinem hohen

Patienten einfarh Zutrauen und (Jeliorsani fordert, fjerfit er bei dpn

Deklamatoren natürlich ausser sieh, ruft bald die (l(">tter an, strei kt

bald die Hände gen Himmel, wirft sich endlich vor dem Lager des

KOniga nieder nnd gebürdet sieh mit einem Wort gana so, wie es die

Regeln der Bhetores in solehem Fall verlangen, wShrend er In Wirk-

lichkeit die Ansehttldignng mit der kühlen Veraehtuug des Ehrenmannes

tnit Soliweiiren übergeht und ihr soipit in jjanz äbniirher fJemiltsvt^r-

faüäUiig gegeiiüliersfi'lit wie der KOni^ selbst. Doeli solche Dar-

legungen, die bei historisclier liUnzelaualyse unumgänglich sind, mügen
über den Umfang des W«kes hinansgehen. Was aber nicht fehlen

sollte, das sbid Karten ttnd Skizzen, ohne welehe z. B. die gaoae

wohlerwogene Schilderung der Sehlaeht von Tssos dem Leser nahezu

ttTiverständUeh bleibt. Hätte sieh hier nicht die Herübcruahnie des

Plaus bei A. üauer, Jahre^hefte des österreich-archäotog. Instituts II

(1889), ermdgliehen lassen? Fflr die späteren Binde sollte dieser Punkt

BorgflUtig beaehtet werden, damit das gediegene Werk die volle Be>

lehmng spmdet, anf die es angelegt ist O. Egelhaat

._^ kj o^ -o i.y Google
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Wilhelm Rein, Bildciul(> Kunst wml Schule. Eine Studie zur

Inuenseite der Schulreform, Mit 3 Tabeller flir den Unter-

richt in Bürgerechuleu, Gymnasien und h()heren Mädchen-

schulen. 112 S. PreiB 2 Mk. Dresden, Erwin Haendcke,

1902.

Der Verfasser ^bt sich am ächlusae des Vorwurts der Uufiunu^

hio, dasB die vorliegende Schrift der Kflnatlersehaft, dem Lehretttand

in allen seinen Teilen nnd dem Knnstrerlag nioht nnwiilkoromen sein

werde. Wenn ich wünsclie, dass ihn diese Hoffnung nicht trü-^cn inüge,

80 kann ich doch die Befüi r I tTinp nicht unterdrücken, dass sie bei der

xweiteii rfiiippe nicht j,'anz in Erfüllung gelien dürfte. Aber eben

danim uiuchte ich dieser die Lektüre dieser Sehnt i dringend emptehien:

die Eänselnen werden dabei, soweit es sie angelit, genug Abstriche

maehen» sieh aber doeh dw Obersengung nieht vereehliesaen kttnnen,

dass in der Tat für die Wecknng und Pflege des Kunstsinns unserer

Jugend seither t,Tr)HKtentüilö zu woTiig geschehen ist. Eö wäre ungerecht,

den I-ehrern hieraus einen Vurwurf zu uiachuu, da eben in der Vor-

bildung der Lehrer selbst in dieser Richtung keine Ansprüche gemacht

worden sind. Damm flehtet der Verfasser in der SoUiusbetraditung

an die Erzieher den Appell, „sie möchten eine Ahnung daTOD bekommeUi
dass di«' viele Arbeit, die erforderlich iat, bis die Kunst unserem Volk

wieder ein notwendiges Lebenseieoieut geworden ist, auch reichen (Je-

nuss in sich berge. Dann wei'den »ie bereit sein, die Lücke ihrer Bil-

dung, die Itt der küostleriseheii Tenetiadnislaaiglceit klafft, in seUlesssn.

Sie werden sieh mit den Weriien der bildenden Ronst bes^flfügen

und Liebe gewinnen an dieser Tätigkeit. Von dieser Liebe wird g^
\v\9^ ancli ein Stück einströmen in die Jugendlichen Herxmi, die Ihnen

cutgege u ko ui in en.
•*

Kann man sich mit diesen Sätzen im allgemeinen eiiiverstan<len

erklären, so ist auf der andern Suite doeh die Frage, ob nieht in dem
Streben naeb Kunstenlehnng des Kindes In der heUen Begeisterung

f&r die Saehe etwas sn wdt gegangen wird. Diesen iändrnek wird
man auch den Tabellen gegenüber nicht los, die Material für eine Ans-

wdhl von Kunstwerken für eine achtklassigo Bürgerschule, für ein

Gymnasium und für eine höhere Mädchenschule bieten sollen. Ent-

haltmi aadi die Vorbemerkungen zu diesen Tabellen manches beherzigens-

werte Wort, z. B. dass der Sammeleifer, der rieb den Briefmarken,

Liebigblldem und Ansiehtspostkarten /uw i^ndet, unter sachkundiger

Leitung gar wohl der Ent-vvickluiig des Kunstsinns dienstbar gemacht

werden könnte, so möchte ich doch nicht wünschen, dass diese Tabellen,

was sie auch nicht beanspruchen, je kanonische Geltung erhalten.

Immerbin aber enthalten sie manehe beachtenswerte Winke fAr solche,

die selbst noch nieht genug bewandert sind. Die Tabelle fftr BUrger-
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schulen scheint mir besonders viel gänzlich fiir die betretfeudeu Ötufen

Ungeeignetes zu bieten, überhaupt vrird man sich bei diesen Be-

strebtugeD den OmndMts de» alt<»i Weiaea stete vor Augen halten

mQsscn: nichts zuviel! und den weiteren: nur Meisterwerke in guten

\Vie(kT{?ahen. Die Küiistler-Ste5nzeiphnnn{jen z. B. scheinen mir, bei

aller Vortretflichkeit vieler unter ilmeu, grüsstenteils für die Schule

recht ungeeignet.

Brandl, die Renaissn iicc in Florenz und Rom. Zweite Auf«

la-p. 266 S. 5 Mk. Leipzig, Teubuer, liWB.

Mit sicherer BeheiTschung des ätoft's entwirft der Verfasser ein

ebenso fibersichtUches aIs vielseitiges und reiebee Bfld der ItaUeBteehen

RenajasaBee: er vexsteht es, die besdehnenden Bzaeheurangen dieewr

Knlturepoohe in Ihror Eigenart herauszuarbeiten und T^ngleich in ihrer

Vertlechtunp mit der ganzen Zeitpeschichte zum Verständnis zu bringen;

in gliirklichstcr Weise verwertet er Diiute und Miche! Anp^elo als die

Tolc t'iir die weltgeschichtliche Orientierung äeineü (iegenstandtt, und

ungezwungen gruppiert er die Gesamtheit dessen, was in die Betraeb-

tung hereinzuziehen ist, um die beiden Mittelpunkte Florens und Rom.
In ilor Einst liätzung Lorenzos des PrScIitigen hält er sich mit gesundem

kritischem l'rteil von Übcrtrcibunj;en, wie sie vrelfru'h lu-lielit werden,

frei, ohne irgend ins Kleinliche zu verUllen, und gewinnt su den Haas-

stab, der es ermöglicht, dem bedeutenden Mann gereeht werden und
ftugleieh sn verstehen, wie der Herrllehkeit so pMttUdi der Umsehlag

und, nach dem Abfluten der Gegenströmung, der Niedergang fotu'en

konnte. In Einzeihriten ist die Darstellung manchmal zu sehr bloss

andeutend. Die Aumtjrknngen bieten das Material für .selhatiindi<;'e

wisHcnächaftliche Nachprüfung und Furäciiuug. Die ätiigerechtu Aus*

stattung erhöht den Bein des Buohs.

Pr. Fehleisens Tascliciibuch ffir Lehrer nn deu hOheren

Schulen Würtlemberi^s. Schayahr 1903/1904. 1^ Mk.

StTittgart, Fritz !,<^limruin8 Verlag.

J):ifi Ta>* lifiiburh i iii|iiielilt sich als ein Begleiter durchs Schuljahr,

der ixi duii praklii»cheu 1; ragen uud Bedürfnissen dea Amts nirgends

versagt; auf ehüge Druckfehler, die stehengeblieben dnd, macht der

Bearbeiter selbst in diesem Heft aufmerksam. Sehr dankenswert ist

die beigegebene Anleitung zur Korrektur von Drucksachen. Das Ver-

zeichnis! von Lehrbiifhern aus dem Verlai? von l.oliniann wiiro besser

mit den Übrigen Anzeigen zusammengedruckt oder noch besser samt

diesen weggeblieben.

C. P. W.

Cannstatt Th. Klett.

C. Tb. KL
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Zur Notu.
Den Herren Kollegen, die im Besitz der ^Sammiun^^ iIlt wichtigstem

BestimmungCD etc.** sind, zur Nachricht, das» geplant ist, demnächst
eine Er<*?{nzunp^ nach dem neuesten Stand herauszugeben. Zugleich

benutze ich die Gelugenlieit, um in dem vun mir herauttgegebenenTaschea-

bneh im Kalenderj der infolge eine« lÜMvetstfndniesee y<Hi mir nur
in einigen wenigen Pnnliten revidiert wurde, einige linnpteSehliebe Irr^

tflmer zu berichtigen.

1. Feiertüs: Matthias, 25. Februar 19()4 wird auf 21 zurttckverlegt,

2. 24. Juni 1901 nur evang. Feiertag.

8. 1. Nov. 1904 nur kath. Feiertag. (3. Nov. und 29. Dez. 1903

kein kntli. Feiertng.)

4. 28. April (nicht 24.) 1904 Georg,

ö. 23. Oes. 1904 VoUmond, nielit Neumond.

Prof. G. Fehleisen.

Neu anefaienene Bücher.
Bei It r uni-rii Meng-o dor uns zuHehenden nenen IfMMrtachen Kricheluuug«it
i(t et uni unmogiiob, Jede im oinzalnen sa beipr«eh«o. Die Titel der «iDlaufeud«n
Btkoher, dia wir auinftbui-^l u^ 1 r jhlhftmtnerHchen VerlmgibuobliaDdlniig su Uher-
MadcB bitten, werden regalm&aitia in n&cbsten Hefte verCSentlioliI

i auf BQck-
MB^uir A** •l'kt b—

p

—<h—0 Btt<lwt |t«aa«Bwir va» »b«r wMht •totaMMt.

Deutsch-Österreichische IJteraturgeschioht Wif Carl Fromme.

Voelker und Strack, BihÜHrh« Geschichten für die ersten fUnf

Schuljahre. Leip2;ig und Berlin, Theodor liot'muun.

Menge, Grieoliisch-Deutsches Schulwörterbuch. Lieferung 7/8. Berlin,

Langenaelieidtsehe Yerlagabnehiimidlnng.

Ule, Lehrbuch der Erdkunde fiir höhere Sehnlen. Leipdg, 6. Freytng.

Biese, Hriechische Lyriker. Ibid.

Tuinlirz, Deutsche ächuigrammatik. Ibid.

Bötticher und Kinzel, AltdeuUicbes Lesebuch. Halle a. S,, Buch-

hnndlnng des Waitenlwaees.

Kirehlioff, Sehnigeograpliie. Ibid.

Scbnltse, Qeogmphleebe Repctitionen. Ibid.

Beuter, Z't-'amtnenhJingende Stücke /ur KinUbung englischer Sprach»

rof^eill. Stuttgart, Muthsche \'eri;tf;j)hand!ung.

—
,
Überset^uug der zuäummeuhiingeudeu Stücke zur Einübung eng-

lischer Spracbregeln. Ibid.

Norden, P. Vergilius Maro Aeneis Buch VL Leipzig, B. G. Tenbner.

Landgraf, Historische Grammatik der lateinischen Sprache. Ibid.

Boerner, Renierkuugcn zur Methode des neuspracldichen Unterrichts,

nebst Lehrplänen fUr das Französische. Ibid.

(Fortsetanng a. S. 8 u. 4 des Umteblags.)
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ScH'biii erschien:

Die Preismedaillen der Hohen Karlsscbele.
Herausgegeben

vüQ ilur K. Mflni- od<1 MedaUleasammloiif•

Verfaast
OD dem Vorstande derselben Professor Dr« G» Sixt in Stuttgart.

16 Seiton Text mit 8 AbbUdangen und 2 Tafeln, anartformat—i» Pieie 1 Mk.

Verlag von W. K«Ml»BUMr In Stnttfurt.

Mxm erfc^len:

'

iU» Mfiit |(n||tf(||t(ilHUig.

Üieift^ bet Steuerungen ^um @d^uU unb ^^ienflgebraudb.

{i^wmHt%iAtnMn smci Sai^ticrftanbigenM ^aOcr (ii|niiiaflmB<.)

?frels 10 ^f.

£iic{( gcorbnetc unb 3uocrlijftdc 3ufammcn|tcUung bn ort^ogvap^ifc^en

9?euemvefn ifl bcm $otmat be< iRegelpeftr« für Ue bratf«^ {Rrt^tfc^reibung

an^cpafet, bafier fn Ictitere« cfir,ulcsicn, unb ;nm A>anbf?fbrauch bcftimmt für'

aUc, bie bie neue älet^tfc^rcibunfl au lehren, letneii uno an^unettbcn ^aben.

€Sew(it babei flfter ba« ointfi«^ 0OTtec«eTj<l(^ni< |in<m«flegriffrn nith, fÜb blc

Slirtcttfit^eT Bon iTubcn unb (^xhc ;ui^runbf gcfeat. Tic (^ntfcfioibunsT über

bat, ntf ein)>fo^len unb u>ad nur jugclajicn wirb, i|t tciU im 6innc M )uo<

bcutfd^en eptni^tfttea^, teil« ber angciaMen 1$in^t«f(^eitone sctroffen.

£nr(^ alle .Sui^^anblungcn gu bc^ie^en.

9« btiltc« taml^iicfc^cc Viiff«ic ctfi^lm foeben:

Sfitfuilen für kii Hnterridit in h\ ^^iutt
u km «ilereii unb mtttlerrn filajfcn tiö^errr ^r^ranftaitni

üon Jl. ^fa§r, rticn-caUc^rcr in 3titttgQrt

unb 9^. ^ratt$ßt|t ^^eftoi- an bec l^ateinfc^ulc in (^d|>)ltngen.

^^rci3 gcbmiben 1 W. 25 ^f.

^ie ^erauögebec ^aben eö ud) ä^u- Aufgabe gemacht, burc^ äCuS*

f(^etbun9 mcCcr in anbem Selrbfi^em angeffi^lrter Tcamen itnb ^epeben«

qeitcn bcn Stoff möf^lic^ft ju rcrcinfadjcn, burc^ überfic^tlic^c Titir-

ftettunq (tuic^ im Drucf ) bio Cinprä(\uni^ ju crleidjtcrn unb cnbli(^ burc^

(Einfitfiunfi Im^^cx fittcnc^efc^ic^tüd^cr ^emeriungen bao Serftänbniä ber

@kf(^i(^te förbenu ^iefe Se^anblttnn f^, wie bie ndtig werbenben
neuen 9(uflaflen jeii^en, 9(nerfennunn ncfunben.

$0§ 6ui^ ifi burt^ jrbe Oui^^aitblung jur ^tnfii^t }u %ts

|ir|rn; ms e» fii^ um (itnfu|runfl brifrlleu Itnbelt, tfl bie Ser^
ita«|anblun|| auf bireftrf Verlangen \üt Mgalc ctael 9ttmfiM
fir nrn brtrrffenbrn ptrxn l*r|rrr rrlidtig.

9. ^•9(|«»»ay lBeclaef»bu(i|^nb(un9 in $t«lt§«<t
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360 Ankttndigungen.

GescIiicMswandkarten ZllJ^'!^
V. Sprnner-Bretsebnolder,

Historischer Wandatlas
2th* Karlen

Ü«de in 9 TflUtt. rD M»>.^»«»b 1 4 000 000, — 124 cm hoch, IBO cm hrv^f)

zur Geschichte Europas im Mittelalter bis auf die neuere Zeit.

i- iint'te Auflage.

Inhalt:

I. Europa um 350 nach Christo.

II. Europa im Anfang des VI. Jahrhunderts.

Ul. Europa zur Zeil Karls des Grossen.

IV. Europa in der zweiten H&lfte des X. Jahrhunderts.

V. Europa zur Zeit der Kreuzzüge.

VI. Europa zur Zeit des XIV. Jahrhunderts.

VII. Europa zur Zeit äer Reformation.

VIII. Europa zur Zeil des 30jlhrigen Krieg-es und bis 1700.

IX. Europa im XVIII. Jahrliundert, von 1/üü bi^ 17Ö9.

X. Europa im Zeitalter Napoleons L, 1789 bis 1815.

PireiB ollständig:: 66 Mk., anfgei. in Mnppe 90 Mk., aufgez. mit Stäbea
180 Uk., desgl. lack. 155 Mk., Preis jeder Karte: 7 Mk., aufgcz. in Mappe

10.80 Mk., aufgez. mit Stäben 14.60 Mk., desgl. lack. 17 Uk,

TABULAE MAXIMAE
qiibBü iiiBstrafltar terra« veterao in nsnio selislaraia ^escrifUe

ab Aib. van Kampen.

I. Graecia. Modulus l:375000.

l'reis: In 9 Blättern 8 Mk., aufgez.

in Mappe 13 Mk., aufgezogen mit
SUbeo 16 Mk., deegl. laek. 19 Mk.

II. Italia. Modulu8 1:75UUU0.

Preis : In 9 Blättern 8 Mk., aufgez.

in Mappe 13 ,Mk., auf^'i /.oi,aii mit

Ötäben 16 Mk., desjrl. lack. 19 Mk.

III. Gallia. Modulns 1:750 000.
Frei» : In 9 Blättern 8 Mk., aufgez.
in Mappe 18 Mk., aufgezogen mit
Stäben 16 Mk., desgl. Tack. 19 Mk.

IV. Inperium Romanum.
Modulus l:3U0Uüü(J.

Preis: In 12 Blättern 10 Mk., aufgez.
in Mappe 16 Mk., aiiff;e/.0{jeii mit
Stäben 2(> Mk., desgl. lack. 24 Mk.

(Die 9bIatterig«D K«TteD sind 147 om hoch, 168 cm br»lt;
<lte ISblMMvig« 117 OB klMh, SM» etd bNtt.)

Wenn EiofDhnmg beabBichtigt, stehen AnsIchtsexempUre der
yorstebeod angezeigten Karten vom Verlag ftraako zu Uiensteo.
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Wie ist der evangelisohe Beiigionsunienieht auf der

imteren und mittleren Stufe humanistischer Schulen

neu zu ordnen?
Von ü, Mayur, Rektor in Esslingen.

Aus zahlreichen Anzeichen lüsst sicli erk«uinon, dass der Turm

der allen Ordnung des evangelischen Religionsunterrichts auf der

nnteren und mitClweii Stafe in den Oelehrtoiucbnlw nachgerade

ernstlidi Ina Wanken gekommen ist Der Tag, an dem er ToUends

zuaammenatllnt, iat in absehbare Ktthe gerttckt Die Reform»

bedürftigkeit ist aUmShUch anerkannt; eingebend wird aehon

darüber verhandelt, wie, nach welchem Plan der Neubau einzu-

richten wäre^). Und hierzu möchte auch ich mir gestatten, das

Wort zu nchtnoin. Ich tue das, weil i< h im Gof^ensatz zu manchen

aiulcru Au'^ftlhrun^'on von der ÜlnTzeugnni: finrclulnin^en bin. dass

es sich, suU es mit diesem riitorricht wirklicli ht -^st r ^M•.rden,

bei einer Neugestaltung nicht nur um ein Flicken am alten Mauer-

werk handeln kann, sondern um Erneuerung der Grundlagen, auf

denen sieh das Ganze erheben aoU, nm ehie andere Ornndanf-
fasanng der Aufgabe des eTangdiscben Betigionsunterriehta in

den hOheraUf apesieU den hnmaniatiachen Sehnten.

Die üreache der bisherigen Ungedeihlichkeit dieses ünterrichta

anche ich nKmlich darin, daRüi er als eine Sache für sich, isoliert

vom übrigen, als ansserhalb der Aufgabe des humanistischen Unter-

richtH stehend betrachtet und behandelt, dasH er von Gesichts»

punkten beherrscht wurde, die jenem fremd, ja entgegengesetzt

sind. Der Anfang der Bessorung bej^tände darin, daas man ihn

erkennen wollte als einen Teil, als organischen Bestandteil des

homanistiaehen Unterrichts, nnd daas man demgemäss aufhören

wOrde^ ihn dnroh Grundanschanungen beherrsehoi an lassen, die

denen \riderapredien| welche der hnmaniatiaehe Unterrieht sonst

pfl«gt.

^rd unser Religionsunterricht als organisches Glied in den

sonstigen Unterricht eingefttgt» so nimmt er ohne veiteies auch an

DiesMr Aufaatx Ist im weaenfUehen aehon in Jahr 1901 ge>

schrieben worden, iinintttclhar veranlasst durch den Artikel im Neuen
Korrespondenzblatt 1901 p. 373 ff. von Professor I.echler, »Der Evan-

gelische Religionsunterricht in den (telehrtenächtileu".
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Sf62 Mayer, Wie ist rier ev. Beligionannterriefit aufder unteren

dem ttedeihen des ganzen Orpranismus tfil
;

solange das nicht ge-

schieht, bleibt er ii) r^eiuer notorischen VcrkUumeruug.

Somit ist mein (nstci Satz der:

I. Der Religionsunterricht gehört von iiuraauis-

mus wegen in den Orgunismus unserer Schulen herein.

Die hamanistische Schule hat doch den Gmndsatz: Nil human

i

a me aliennm puto. Die geistigen Anlagen und Kiilfte des

Sdittlers will sie entwickeln nnd bilden, nicht einseitig, sondern

allseitig, nicht diese nur nnd jene nicht, sondern alte, die intcUek-

tnellen wie die moralischen uml die üsthetiFchen, wamin nicht auch

die religi^enV Uer religiöse Trieb ist doch eine so gewaltige

Kraft im raens<"hli' lu n Leben. Aus ihm ist von Jeher der Mensch-

heit der grö.sstt' Si _^t ii und tU-v grösste Flueli « i wachsen. Richtig

gepflegt, rein luul kiattiu i iitw ickelt treibt « r die edelsten Früchte,

unentwickelt oder falsch oiicr auch nur ein.neitig entwickelt bringt

er den Menschen und Yülkeru Gefahren und macht sie zur Beute

nnd zum Werkzeug der tollsten nnd geHlhrliehsten Wahngebilde.

Hellte da eine höhere, sollte da die humamstische Schule die Pflege

dieses Triebes sich nicht auch angelegen sein lassen wollen? Sie

wird es, sie muss es wollen.

Dazu kommt ein zweiter Gesichtspunkt, der der gesebichtUchen

Bildung.

I'n8er(^ Srlnileii hab(ni e« sich /ur eigentlichen zentralen Auf-

gabe ;;esf>t/,t, ihren Seliiilern linr - es c h i c htl i cli e liildung zu

veriuiileln. Sie \\iillen ein Verständnis für die Gegenwart auf dem

(»rund der Erkenntnis der Vergangenheit bei ihren SchUleru er-

zielen. Nnn ist aber das Ohristentnm ein ganz gewaltiger Ge*
schichte bildender Faktor. Es ist eine einfache geschichtliche

Tatsache, dass das Christentum die äusseren Geschicke der Vdlker

aufs stUrkste beeinflusst hat und dass durch das Christentum ein

eii:entUnilichcr geistiger Eutwicklungsprozess in der Menschheit ein-

geleitet worden ist, ein Pro/ess, der speziell in unserem Volke nun

schon durch Vh Jahrtausende seinen Fortgang hat. Seit so vielen

Jahrhunderten sickert nnd strömt e^ vnji «lorther durch unzälilige

KanUlc nnd K;ni;ilclii ii tortwiiiirentl in un^er Leben, in nnsre heuk-

nnd Ansehaitunga- und Lmptindungswei,<ie, in unsre ganze Literatur,

in unsrc Siltei», Gebräuche und Gesetze, in alle unsre Lebensformen

und Ordnungen. Dabei ist es nicht das Schlechteste^ sondern riel*

fach das Allerbeste, was aus dieser Quelle stammt. Niemand ver-

steht unser Volksleben in Vergangenheit nnd Gegenwart^ niemand
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kann heilsatu tünlcnid :in ilini teiliieliiinMi. (im- k^iti Verstiindniö für

seine Cliristlichkeit, »eine echte und wolilgestaltele und soiiie m'i^n-

ver«tandene und iaiH!*iiPHfaU«'te OhriHtlichk*>it hat. Und wem könnte

CS entgehen, wuluh mächtiger Auleil beiden au dem Lebeu der

Oegenwart sttlmmmt?

So gehtfit denn die Emfllhrung in die GeBchlcbte und Geistes-

welt dea Christentums, die Braehliessaog des christlichen Geistes*

lebens anf dem Wege geschichtlicher Bildung guoz notwendig zu

den Aufgaben unserer humanistischen Ss^liulcn.

Dieser \Vc^ geschichtlicher Bildung ist zugleich dn jt nijire, auf

dem nnsre Schule siyh an der sitdicli-rcliriiiscn, an der christlichen

HiMnn.' ilircr Schüler zu bctcilij^en hat. Es handelt J^icli ja hn

jedem echten (leschiclits^tiidiinu nicht nur nm ein vornehm kühle.«*,

bh»88 Huaserlich oberfljlchliclic» Nolizuehmeii vtm einer Sache, sondern

um ein liebevolles Eingehen in die Sache; nur ein solches schafft

ein innerliches Verständnis des Gegenstandes; aber eben das-

selbe wirkt auch auf Hera und Gemttt niuilii vetustas res scribenti

neseio quo pacto anticus fit animns". In diesem Sinn treiben wir

ja auch unsre altklassischen Studien.

IL Ich snclie nun den Inhalt und die Aufgabe unseres
Keligionsnntcrrichts näher zu bestimmen.

Das vornehmste Mittel, dossf^n wir uns zur I'jrfUllun}r tinserer

Aulgabe iiunianistischer und j;eschichtliciier Bildung zu budieuen

pHegen, ist die l..ektUre. Wie wir die Oistes- und Kulturwelt de«

griechiejch-rdmischen Altertums unseru Schülern viel mehr durch die

LektUre der Klassiker als durch unmittelbaren Geschichtsunterricht

an erachliessen suchen, so muss auch im Religionsunterricht das

Sehwergewicht auf der Lektüre liegen. Wir haben hier unsere

Schüler in diejenige Literatur einsnftthren, in der daa sittlich-

rdigiOse Leben klassisch Nollendeten, fllr uns geschiditsbildenden

und massgebendcu Ausdruck gewonnen hat.

Unter diese Klassiker des sittlich-religiösen Lebens gehört

8elbatFerf<t:indlich in allercrstfr I>inie diel?ihp, 1 Alf'Mi Noiien

Testaments. Von ihr saut der t:r">«(e HuinaniHt (ioctiie im 7. Huch

von Diclitnii!!; nnd Wahrheit; l»ic l{il»el ist ,.80 voller Uehiilt, daäs

sie mehr als jedcö andere Buch Stoli zum Nachdenken und Gelegen«

heit an ßetiaditungen über die menschlichen Dinge darbietet^'. Sie

hat, können wir hinzufügen, unserem Volke mehr als jedes andere

Buch sein sittlich'retigiöses Leben geformt und gestaltet Sie hat

mehr als jedes andere Buch auf unsere Sprache und Literatur ein-
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gewirkt Insho.^ondere ist jeder reli^()se Ton, den wir in Poesie

o<lt r I'ii'sa in unserer ganzen religiösen Ijiteratiir und auch ausHer

ihr imieriiuib unserer weltlichen Literatur erklingcu hürcu, entweder

ein unmittelbares Echo aua ihr oder ein mehr oder weniger har-

monischer Akkord va ihr.

Wenn aber unsre Scbutlektttre sich zurzeit anf die LektOre

der Bibel beschrKnkty so ist das meines Erachtens nicht zu

billigen. Es konunt mir vielmehr wie ein Stttck konfessionellen

Fanatismus vor, wie erwachsen ans allzust hroffein, dogmatischem

Gc;.'en8at/. '^Ciicn das Traditionspriiizip des Katholizismus, wenn

wir die Worte Christi von dein (icist, den er sfiiiden werde, in alle

W'ahriieit m leiten und seine Persönlichkeit und seine Worte zu

verkliiren, ver;;esj*en oder ihre (iültij^keit auf ein paar Jahrzehnte

nach seinem Ilin^^an;; be'i^chrRnken und dem^^^emäss uns auch im

Keligtonsunterricht auf die Bibel bornieren. Das sollte nicht sein.

Prinzipiell will das zwar der unsern Religionsunterricht regu-

lierende Erlass Tom 13. November 1875 nicht. In seiner Kummer IV

ist auch von „Kirohengeschichte** anf der mittleren Stufe des Unter-

richts die Rode. Aber die Knospe, die dort angesetzt hat, ist

verdorrt und abj^efalUMi, ohne frisch und fröliüeli aufzublühen; denn

es war von Antang an keine lebendige Triebkraft, sondern etwas

Dürres und rnlebeiidip"« in ihr. „Es können, heisst es dort,

soweit die Zeit reicht, die w ielvtiirsteu Abschnitte aus der

chri•^I^H•h^^ Kircheii^'-i S( liiclitc, iubuiiündert' das Hauptsächlichste

aus der K* torutulionsgeschichte unter Hervorhebung der Unter-

acheidungslehren der evangelischen Kirche angereiht werden.**

Aber um ^^Abschnitte** der Geschichte und um „Lehren**, meine ich,

sollte es sich auf dieser Stufe viel weniger handdn als darum,

dass der Geist edler, weisheitsvoller christlidier PerstfnUehkdten,

wie er in ihrem Leben und in ihren Schriften Gestalt und Aus-

druck gewonnen hat, unmittelbaren Eindruck auf Geist und Gemttt

unserer .fn^'end mache.

Wer aiii' dieser Stufe in die (jeschielite der Malerei seine

Schüler eintühreii wollte, dürfte ja auch nicht die wichtigsten „Ab-

schnitte" dieser (ieseliiclite ihnen vortraf^en und diejenigen „Lehren",

durch die sich die Malerschulen unterscheiden, sondern er müsste

die hervorragendsten Schöpfungen der Malerei, er mUsste Bilder

mit ihnen betrachten und sich damit begütigen, seine Schiller sehen
zu lehren.

Und was ist aus dem „KOnnen**, totzdem dass „die Zeit reicht**
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(vgl. den Aafoatz von Oberprizeptor Feucht im Korrespondenz»

Matt 1896 p. Iff.) geworden? Gens und gar nicht viel. Bine

Menge nnaerer Sdittler tritt deneit aus unseren „höheren" Schulen

aniy fast ohne Ahnung von dem Reichtum christlichen Lebens, der

diesseits der Apostelgeschichte liegt: es sind alle diejenigen Schüler,

die im Untergyranasium, nnd die HHlfte dcrjent^rcn Scliiflrr, die am

Schliiss dt^r VI. Klasse unsero Bcbulen vorliis.seii. (Iciin hf>i dem

vielfach be.-iieheiuleu 2jiiliiigen Turnus iiu lIi'Ii.i,Muuguatt.!rriclit der

VI, und VlI. Klasse kommt hier ;,Kircheugeschichte" nur jedes

2. Jahr an die Reihe.

Qm einveiBtanden also bin ich damit, dasa jener Erlass die

„KiiehengesehiGiite*' schon in den Kreis der Aufgaben unserer Stufe

hereinzieht. Nur, meine ich, sollte das auf andere Weise geschehen,

nftmlidi an der Hand der LektUre. Das Ideal, das mir in dieser

Beziehung vorschwebt, ist ein gut geschriebenes Lesebucli, das

Prosa und Poesie und Altes und Neues enthielte, an dessen Hand

die Schüler einen 0 ;ni l' (Inrch die g-esc h i e Ii f 1 i f !i e Welt
des Christentums maclieu dürften. Dabei sollten sie mit den

edelsten Gestalten christlichen Lebens durch Erzahlnnjren bekannt

werden, sie sollten jene weisen Männer voll Geiütes, jene Beispiele

christlichen Ueldensinns aus den Rampfeszeiten des Chriatentnms

kennen lernen. CSuistliche Charaktere wie Origenes, Chrysostomu»,

Angnatin, aber auch ein Franz von Assisi oder die heilige ElUabeth,

in denen die sich selbst verzehrende religiöse Glut des Mittelalters

gross und edel sich darstellt, nocli mehr das WoIImi und Leiden

der Vorrefonnatoren, die Lebensgeschichte Luthers, Zwingiis und

Calvins, die segensrcieheii Reradhunj^en eines A. H. Franke, das

Loben eines ächleiermacher und viele« :infl re ^iollte schon unHcrn

jungen Schulern nicht so unbekannt sein, wie es tat^iiichUch ihnen

und .selbst den Alten oft bleibt').

Und dazu mtisste ilasselbe l^esebuuh eine reiche Fttllo gcist-

geborener, edler und freier chf)stfieber Weisheit in einfacher nnd

dnflUtiger Porm den Kindern darbieten, ^e sie zu einer ernsteren

und kritftigeren, erhabeneren, freieren nnd tieferen Erfassnog des

Christentums disponieren und Uber die auch unter „Gebildeten**

gMng und gübe, platten und matten, niedrigen und geistlosen, engen

und beschränkten Anff.issiinfrf'n des riuistentums und der Christ-

lichkeit heben wtirde. Sie sollten hier schon eine Ahnung wenig-

') Vgl, die Klagen des f Dekans Mi^er im Evangelisehoi Kirchen-

blatt vom 1. Iii. iSK)2. S. 66.
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ftteiis davon bekommen, um wm fllr eine edle, Hera und Gemllt

erfreuende Sache es eich bei der Religion, bei ihrer Religion, dem
Cliristentum hamlelt. Eine unerschöpfte und unerschöpfliche Gastes-

quelle liegt in dem christlichen Leben und der christlichen Literatur

der vcrgau'reiien .T.ilii hunderte vor uns, die wir noch gar nicht zu

Nutz und Fri>imn(Mi unserer f^chiller ausgebeutet h.ihen.

Endlich luiissle «lieses selbe Lesebuch noch Uber das Kirchen-

jahr, über die Einriclitung unserer Gottesdienste, tll»er die (ieHcliiclite ,

einzelner hervorragender Kirchenlieder und Liederdichter iu au-

nehender Wdte belehren.

Ein solches Budi, wie es mir hier roreehwebt, existiert freilich

meines Wissens bis jetzt noch nicht. Die Auf{(;abe wXre, es zu

sdiaffen. Dass man das könnte, zweifle ich nicht, um so weniger,

da Vorarbeiten dazu in Fülle in populären und Jngendachrlften

vorliegen dürtten.

Solche Einführung in die christliche Welt und speziell das

Leben ihrer Kirche i«t die Schule ihren Zöglingen schuldig. Ks

int ja doch die Aufgabe geschichtlicher Bildung, die einzi-lnen zu

bel'äliigeiJ, da^is sie sich in die realei», geüeitichtlich gewortleiieu

Ueuieinschaft^k reise, denen sie zugchörcn, in freier Weise geistig

eingliedern. Mit viel Verständnis erfasst unsre Schale ihre Pflicht

gegenflber dem Vaterlande. Wir wecken schon in der Kinderseele

die Liebe zur Heimat und zum Taterlande; wir sind verstilndig

genug, dasjenige Alter, das der tiefsten nnd würmsten Em])findungen

nUilg ist, das kindlich«: Alter, unter die entsi»rechenden Eindrücke

zu stellen. Wie hübsch führen unsere Lc8cbü<'her, schon HUcheler.

dann narnentlicli aiieh der I. 'I''m1 fb-^ Lcsi-buehs unnerr dentsehe

\ er^^Hiigcnlieit, die deutsche S;ii:i'ii- und (iesehi* lit>\\ i lt den

Kindern vor Augen, lloland und Alarich, Friedrich der Lirosse,

Blücher, Kaiser Wilhehii 1. u. a. werden schon Llcale «les zarten

Alters; durch Proben ihrer Dichtung werden unsere Kinder schon

auf Namen wie Leasing, Uhland, Hauff, Gerok, Rttckerl, Schiller,

Ooethe aufmerksam.

Warum handeln wir nicht elienso verständig auf religtds-kircii-

lichem Gebiet? Es ziemt sich doch nicht, dass Schüler „höherer

Schulen ' nicht einmal mit den ätisseren Ordnungen des kirchlichen

Lebens bekannt gemacht werden, dass sie das Kirchenjahr nnd die

Eiiirieliftiiigeii tind Unndlnngen der grittesdieiistiichen Feiern nicht

gtscliiclitlich verHleiu-n, dass ihuen ihn' Kirt lii'iiliedisr knutü mehr

sind als MenjoiierstoÜ" uder Mummern im Uesaugbuch zum iSingen.
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und initiieren Stufe humaiuhtiächcr .Siliuicn neu zu oniuon? 3(j7

Bs gexiemt sloh nicht, dass sie vou den Ktfnigen Jojakim und

Jojacliin mehr wissen, als von den gottbegnadetsten TrHgem christ*

lieben Geistes und den IieldenmUtigsten Zengen cliristliclier Wahr-

heit in den Zeiten der Oct'alir. E» gesiemt sich nicht, dass Schüler,

die aus „hölicren Schulen'' kommen, wie die unmündigsten Kinder

keine blasi^o Ahnunir haben von den reichen Seh;Uz»*n rler Weisheit

in ihrer Muttn Kirciie liaus, und dass sie diese so wmi^: zu v. i rten

wissen. Achtung zum mindesten vor eleu» christlichen liri.stc.slci)en,

lieber aber noch mehr: Auffassung, VerstUndnis, Interesse, Liebe

fttr den grossen sitüioh-religiusen Oemeinscbaftskrcis, dem sie an-

gehören, dessen Lnft sie atmen und geatmet haben, dem sie ihr

eigentOmlichstes Wesen rerdanlien, sollte man von allen Gebildeten

unsres Volkes erwarten dürfen, also auch in unsern höheren Schulen

von Anbeginn an ptian/.en.

Aber noch auf eine Seite der 8ache, die rein schulmlissige,

erlaube ich mir aufmerksam zn machen: durch die Nichtausnlitzun;;

der ehri^tliclxMi (Jrisfesschiif/f tun wir .luch unarem Religionsunter-

richt 8ell)>«t den eiiii)iii]<tli( list«'ii Scli.iil. n an. H;»t nirht IJotlie ge-

sagt: ,,IOs dürfte, kunmc ui.iu darüber Abrecbuuug liultiiu, sich

leicht zeigen, das.s unser lieligionsuuterricht der FrOmmigkeit mehr

Schaden als Förderung eingetragen hat." Und wer wissen will,

wodurch das zu geschehen pflegt, dem gibt Wiese die Antwort:

„Die Religionsstunden sind vielen die laug weiligsten, und \»t

nicht ihre Wirkung bisweilen derart, dass von daher manchem

die Religion für immer verleidet scheint?" .)ammerv(dl dreht sieh

mancher Iteligionsuntcrricht geistlos und unfruchtbar fortwährend

im Kreist» ;nif abgegrasten IMUtzen, während dicht il.inebeu die

rcicli-'d' uml lu>ti^'^!te Weide für Herz und Gemüt liegt.

Zu?.aiiiiin lllas^ond miiclite ich somit parallel mit der Aufgabe,

welche unserem altsprachlichen Unterricht, unserer Beschäftigung mit

den griechisch'rümischen Klassikern durch den Gymnasiallehrplan vom
Jahr 1891 Seite 12 gesetzt ist, die Aufgabe unseres Religionsunterrichts

folgendermassen bestimmen : Der evangelische Religiousunter'

rieht innerhalb der humanistischen Schule soll an
der Hand der Lekttlre der Klassiker unserer sittlich-

religiösen Literatur, also vor allem der Bibel, doch
nicht ausschliesslich nur der Bibel, in d c n V> eist u n d

«las s i 1 1 1 i c h -r e 1 ig i ö s e Leben der ehr ist liehen Weif und
speziell der e v a n I i s c h e u Kirche einführen. L r soll

auf diesem Wege deu SchUlcru die uhriätlicheu Bilduugs-
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elenieute vei inittelu uud mitteilen; ihueu daa ciirist-

lich-evangeHscbe GeUteslebon ersohlieasen.

Ich mtfclite gUmbeOi d$n kein wirklich gebildeter Lehrer unserer

SchiileB dieser so gefassten Aufgebe gegenüber mm vornns inner-

lieh ablehnend sieh verhalten wird. Keiner aueh sollte erkliren

mfissen, dass er sich derselben gegenüber unfUhig fühle. Es handelt

sich ja nicht darum, dass wir sie erfüllen im Geiste zünftigen

Theologentuma oder bpscliränkten Kircliciitums, sondern im Nampn
in'_'»'mt'iner menschlicher Bildung. Da 8ollte aber die Zeit all-

mählich verschwinden, wo man Empfindung, Auffasäuug, Augen-

mass, VerstandnlK für relifriöses Leben, fUr die religiösen Mächte

der Geschichte, fUr üeu Adel religiöser Gedanken uud Gestalten,

für die Poesie religiüeer Empfindung and Diehtang, ftlr die Be-

deutung und die Anfgaben dea religiösen Qemeinsehaftslebens nicht

ebensogut zur allgemeinen Bildung rechne^ wie sonstige geschieht-

Hobe Bildung oder die Anfgesehlossenhdt und das Yerstlndnis für

Poesie, fttr Literatur und fllr Kunst (FortaetinDg folgt)

Anmerkungen zu Lesaings NaüuuL
Von G. Lech! er, Heilbmnn.

Kuno Fischer (Lessing als Reformator der deutschen Literatur)

macht in seiner Besprechung des Natli.u! dnrauf aufmerksam, daaa

der Charakter dea Stüi'ks als eines l'endenzwerkes auch die —
dem Dichter natürlich wolil bewusste — Obertbichlichkeit der Motive

erkläre; wieviel — fügt er als Beispiel an — hüugt an der Ähn-

lichkeit sweier Gesichter! Die Hauptsache ist eben nicht die Hand-

lung, sondern die Idee. — Diese Tatsache diXngt sich nntttriich

dem nm so stärker auf, der von der Bmilia Qalotti herkommt und

sich hier llbeneugt hat^ wddi eine Meisterschaft Lessing eben in

der engen und notwendigen Verkntlpfung an den Tag legt Aber

wenn man auch mit allem Vorbehalt an die Beurteilung der Hand-

lung im Nathan horantritt, so muss man sidi doch wundern, dass

nicht nur sehr lose Verkniipt'un;; hcni'scht, nicht nnr Personen auf-

treten, die für die Entwicklung der Hanpthandlunf^ i^&r keine

Bedeutung haben (AI Hafi), sondern dass auch geradezu störende

Lücken vorhanden sind. Eine Holehe scheint mir V, 5 vorzuliegen;

wenigstens konnte idi mir, so oft idi die Sache flberl^te, nie er-

kliren; wie Nathan dort dazu kommt^ zum Tempelherrn au sagen

:
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Anmorkimicen >n Lesainga Nathan. 36»

„Wo gewesen, duas ihr bei dem äuiiaii Euch nicht tretVen laHBüD?"

Eine karse Obenicbt iiittge diese Auaetellang begrUoden: Kttthui

wird n, 6 mm Sölten bestellt^ aber xanSebat durdi deiiTempelhenni

und AI Hafi an der AnafObning des Gangs gebindert 7. 9;

IIl^ 5 erfolgt dann das Znsammentreifen mit dem Sultan nnd im

weiteren die Erzählung von den 3 Ringen (III, 6—7). Am Schlüsse

von III, 7 erhält Nathan den Auftrag, den Tempelhem zu holen,

eine Sendung, die er III, 9 ausfuhrt. Doch bevor beide ^remeinsam

den Weg zu Saladin machen, hat Nathan noch etwas anzuordnen

(es ist die Beschaffung %*ou (Jehl l'Ur de» Öuitan vgl. IV, 'i und

m, 7 Schlnss); so lange nnxm der Tciiipclhcrr mich warten. Da
dieaer in das Haus, wo Rccha ist, uiciit wieder eintreten will, so

gebt Nathan allein hinein mit dem Yerspreehen: »ich will mich

mOgUehst eilen** (IV, 9 Scblnss). Während er aber im Innern yer*

wwlt, werden die Qedanken nnd Schritte des Tempelhetm ^bialieh

abgelenkt dnrcb Dsjas EnthUUnngen, die den Tempelherm in grOsste

Aufkegung versetzen und im Anfang des IV. Aufzugs zu einer

Sonderhandlung (Patriarchenszene) verfahren IV, 1. 2. Nach dem
Üblen Au><fall dieses Schrittes geht er — natürlich allein — zu

Saladin, der ihn ja — nach Nnthann Aussage — sehen will. Zweifel-

los will der Tempellierr die ( lelegenlieit auch benutzen, um Nathan

anzuklagen, mu88 sich aber schliesslich nur schämen, dass er Saladin

und seiner eigenen bessereu Eiurticht so wenig Ehre macht. Er er-

hält selbst ^e Weisung^ Natiian zn holen, denn, sagt der Snltaa^

„Ich moM ench doch znsammen Terständigen*^ (lY, 4 Scblnsa). —
IVf 6 (nach dem kurzem Gespräch zwischen Saladin vnd Sittah

Vf, 5) treffen wir nun Nathan wieder, der im Flur seines Hauses

beschäftigt ist, die Geschenke fitr Rech i und Daja zu ordnen,

worauf die entscheidende Begegnung mit dem Klosterbruder folgt

IV, 7. Letztoren hat der Tonij)clhcrr bei Nathan eintreten sehen

und wartet nun — mit Salatlins Auftrag versehen vor Natlians

Ilaua „ob vielleicht der Klosterbruder ihn verläasf, (V, B>. Nach-

dem dies erfolgt ist, will Nathan den Weg zu Saladin einschlagen;

da ruft der Tempelherr ihn au, und nun richtet Nathan die Frage

an ihn, Ton der wir oben ausgingen (V, 5). — In Lesern ganzen

Verianf Ist nmr eine Stelle zn entdecken, an der ein zweiter Besuch

Nathans bei Saladin gedacht werden könnte wenn er ancb nicht

erwähnt wird, nämlich IV, 3, wo das Geld ans Nathans Hsns bei

Saladin eintrifft. Aber sollen wir annehmen, dass Nathan diese

Beutel in Person begleitet? Diese Möglichkeit ist wohl an sich

Digitized by Google



370 Lc etil er,

xclion aiiflj^osrhlosjicn und w'ml daflurcli voUoiuls Ix'scitijrt, dass

Sittah ausdrllckru'h nach Nathan fragt und die Antwort erhält,

er sudif «li>n Tempelherrn. Xatlian ist also seit III, 7 nicht mf»hr

bv\ Sahulin wrfsfn, soniit kann er V, .') auch niclit fragen, warum

dt)i Tcmpellicri -^ich nicht beim Siilt.ui liabe trelVeu lassen. Spuren,

dans L. ein zweites Eintn-teu Nathans heim .Sultan voraussetzt,

fehlen nahezu vuIUtUudig, was man aln nolche anzusehen versucht

ttein könnte, ittt völlig verschwoinoien.

Diese ganze Frage ist an sieh von geringer Bedeutung, keine

Staatsfrage ersten Rangs; indessen bei der bekannten Genauigkeit

Lessings ist sie imiuerhiu einer Prüfung wert. Mit einigen Wortm
möchte ich nun aber aueh noch eine der ;j^roi$scn Fragen berühren,

die der Nathan uns vorlejjjt. und zwar die, die nruli meiner Er-

t'ahrunj; ster> nicli die Gedanken unst ri'r SchUler lebliatl bf*-cli:ifti^'t

:

warum ist Nathan »'in Jude? warum hat niclit das Cliristciitiiin

Idcalgcstalt ^eliflVTt ? Hat Lessin^' ni< ht das ( luislentum

;;ei;eniilter den beiden andern mmiotheistischen Keligionen ungerecht

behaudelt, deu „Konto des Christentums zu schwer belastet" (vfr.

Egeihaaf, Leitf. Kap. 31)? Im wesentlichen wird K. Fischer mit

seiner Antwort auf diese Fmgen recht behalten; sie ist in derselben

Richtung zu snchon, wie die Lösung der Frage: warum hat Lessing

die Handlung in die Zeit des tiefsten Mittelalters verl^t, mit dessen

Geistcsart (Jestalten wii' Nathan und Tempelherr im denkbar

schrotlsten (iegen.satz stehen? Antwort: gerade diese«* Gegensatzes

wei'PTi. (l(>r dn> I tral nur um so herrliciier hn vortroteii liisst f'dass

es an gewissen gr^chiehtüchen Anknfiptuütren nicht l'ehlt, ist bekannt

>

Aus dem.selben Gruml ini Natli.in liu .lud--, weil e« gerade damals

niemand schwerer tallen mus^le, die buhe Tugeml der selhstver-

leugneuden Meusclieuliebe und Dulduug zu gewinnen nnd im Leben

zu betätigen, als dem rassen- und religionsstelzen und doch so tief

verachteten und so schnöd misshandelten Juden. Die erzieherische

Macht der Religion, d. b. Wjihrer Frömmigkeit konnte am Cbriaten,

Juden und Mnhammedaiter erscheinen, bei keinem aber ergreifender

wirken als beim .luden, lyin \ i r^I- iehendes Werturteil nhvr Juden-

tum und Christentum liegt somit darin noch lange nicht, dass gerade

N.itli.iii ein .lüde ist. Deshalb erscheint mir aneli der ^rharf zu-

U "^liitzte Satz Ki-ieb r-. ui<hl ganz zutrelleud, weim erj>agt; „nicht

weil das Judeutum die Ktdigion der Duldung ist, sondern weil ejj

das Gegenteil ist, ist Nathan ein Jude '. Nach dem mitteialterliulien

•Stand der Dinge mttsste man dann eher daa kirehliche Christentum
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in diese Ki»Ue einfuhren, denn diesOf» war ron Duldung noch viel

weiter entfernt sIb das Judentum, und in gewissen Kreisen ist das

belcanntlieh heute noch so. Andererseits iftt es eine ebenso falsche,

wohl hauptsttchtich durch das Gleichnis von den 'd Ringen veranlasste

Meinung, dass Lessing die Relig:i<)aen für gleicltweitig angesehen

habe. Dem widcr.streitet einer der Grundgedanken von Lessings

ganzer ( it>s» hichtHanscliaiiniig, njinilH li dif Betonung einer »tufcn-

milssiLTf^n ICtitwirklunir di r Menschheit zu imnior liöhoren, idealeren

Zit leu, einer Entwicklung, für wclclie eben die Ueligioncu von ent-

scheidender Bedeutung sind. Nur sub specie aeternitati» angesehen,

d. h. vun jener prophetisehen Ilölie aus, auf die Le^äing sieh gerne

stellt, ersoheinen die Religionen gleicti, nämlieh wenn man die Er-

aiehang der Menschheit vollendet denkt nnd zurttckschauend erkennt,

wie alle Religionen^ vor allem die Oeschichtsreligionen, jede in

ihrer Art an dieser grossen Aufgabe mitgearbeitet haben, also in-

sofern, als ifir Beruf im Wenen derselbe ist, nnd eben deshalb, aber

auch nur deslialb, weil im Vergleich mit diesem Kern der Sache

alles andere, (ilaubenssUtze, Zeremonien ii. s. w., nur Schale und

Form nind. Mit diesen Grnndgednnken v.Urde es iiirht Ubercin-

stiinuirn, \v(.'iiii !,('»isin«r - wie man meint den ivooto des

Cla iattütuuis zuui v oraus sc liwerer belastet hätte. Ich meine aber,

dass die schwerere Belastung nur Schein ist, und halte es für aus-

gemachty dass Lessing nicht In äea von ihm selbst so oft an der

AufklSning getadelten Fehler der ungeschichtlichen Auffassung fallen

konnte. Drehen wir einmal die Sache um. „Welchem viel gegeben

isty von dem wird man viel fordern''
|}
dem Christentum ist mehr

gegeben als dem Judentum, darum fordert man mehr von einem

Christen, darum erscheint es um so veiabscheunngswerter, wenn

auch hier die licligion nichts anderem dt^*tlt als der Selbstsucht und

dem Streben nach äusserer Macht. Das ist in dem Bild des

l'atriarchcn dargestellt, dem Zerrbild wahrer Kcligiuii, jrdn wahren

(iotti'stureht. .le höher L»ssing die wiikltclien Voiziig« wahren

Christentums anschlug, um su mehr rousste er das verzerrte Bild

der christlichen Religion, wie es nicht bloss das Mittelalter bietet,

verabschenen. Er wollte weder das Judentum besonders heraus-

streichen noch das Christentum lierabsetxen; die Verteilung der

Hollen kann zwar diesen Seheiu erwecken, in Wirklichkeit könnte

sie bei genauerer Betrachtung eher fllr das Gegenteil in Anspruch

genommen werden.

Digitizcü by ^(j^j-j.l'^



372 Hcrtter,

Die Dreipunktreihe in didaküsclier Bearbeitimg.
Von Rektor lliTttcr in (;öjij)}ngcn.

(Portsclzuitg uuU .SlIiIiihs,)

IL hio additive Dreipuiiktreihe.

17- Gib wieder MA, — n — 50 mm, traj^e aber diesmal die

M?( , — i = 18 mm additiv von M an liinaus, »o dass AjSl^, = 68 mm,
so kommt die additive H-P-Reihe MA,9r,. A, und Jt, heissen

zugeordnete oder konjuf^ierte Gegenpole der additiven 3-P-Reihe

(^tj ißt zentraler Gegenpunkt von A^ in der üubtraktiven H-l'-Reihej.

Aucb hier spricht man vom TrMg<erlot dea Pnnktea M (oder

oder SK3).

18. Aueh dvreh A, tind 9, ist eine KreiBschar ni9|^ich (deren

Hittelpankte anf dem MitteUot der Aj^, Hegen); jeder Kreis dieser

^ / \ \
p ^ \

\ \

K 7'W / ' \

«:

Fig. 8. (In 1:2). Zu §2, II.

Schar lieisst (ans später erBicbtlichen Grtinden) ein Diametral-
krci.s der additiven 3-P-Reihe und wird mit D-K, »ein Mittel-

punkt mit Up i)^ . . . i)^, bezeiohnet. Der «inzige
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nopaani; vorkommende D-K der F-lieihe ist dar K,^ Uber A^^,
mit dum Mittelpunkt D^.

19. Auch hier können konzentrische Sekantenreihen
durcli M in den D-K gelegt werden ; ihre Abstandsprodukte heisseu

MA, M%\ MA5*M9(7; MAfi-H^^^ n. g. f.

20. Dieses Abstandsprodukt lieirat wieder die Potens der

3*P-Beihe and wird xeichneriseh als Reehteok aus a und i, rech*

neriseh als Pkodnkt ai fUr die Reihe MAjItl, bestimmt

Anmerkung. Die Eigenschaften der additiven 3-P-Keihe

entsprechen ganz denjenigen der subtraktiven 3-I'-Reihe; ihr Nach-

weis wird von den Schülern als Klaosur- oder Haosaufgabe geliefert^

daher hier bloss angedeutet.

21. a) i> a t /. Zwei k o n z e n t r i s c h e a d d i t i v c S i- U a n t e n-

rciheu dcsselbeu Ivruicies haben gleiche Po-

tenzen („Sekantensatz** fUr lonensekanten).

Bew eis. A ^ä MA- A^.

b) Kehrsatz. Haben 2 konsentrisehe additive
3-F-Reihen gleiehe Potensen, so liegen die

beiden Paare konjugierter Gegenpole anf
einem Kreis.

Beweis. Aus MA, - MSTg ^. MA, • M^f; fol-t MAj ; MA«
MSljiMW, und «odann A MA^A.^ ^iv-) a M9(^i>( . n. s.w.

22. Aufgabe. Gegeben die additive H-i'-Keihe MA,3l;, und

ausserhalb Punkt A.. Die 2-P-Reilie MA-, zu einer additiven 8-P-

Reihe zu ergäuzeu von der Potenz der MA^9(^. (Der Kd, durch

A^, 9(j und A5 bestimmt %j auf der MA5.)

28. Erklärung. Gebt der Reibentrilger IIA5 durch D„ so

tritt als besonderer Fall der Sekantoireihe eine additive Dnreh-
messerreihe anf.

24. Ist ein K um D^ beliebig und ein Innenpunkt M gegeben,

80 ist zu letzterem der konjugierte Durchmesser (MD^,) be-

stimnit und auf ihm die additivf H-P-Tvfllif MA^?!,. Droht sich

nnn der 1 »urchmosser um M aus dt^r zentralen Lage Md., wcfr, so

erzeuu't er in jeder Lage eine Sekantenreihe (MA-,3(;; MA,,2(^, u. s. f.)

und jede dieser Sokantenreihe hat die Potenz, = MA, • ^iSe-

kantensatz*' ftir den Inneufallj. Bei der Bubtraktiven 3-P-Keihe

trat bei dieser Drehung der Fall ein, dass die bdden konjugierten

Pole der B^ihe snsammenfallen konnten (Ay in A^J, wo dann die

beiden Absehnitte (MA« und UAn) gleich wurden (vgl. Nr. 9 dieses §)•

Dann trat an die Stelle des Sekantensatsca der „TangentensaU''
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iiiul iii.'iii «MirM lt als ]\^^(*n7. «If.'r {tcihc c'ui Quadrat, das „Tan^enten-

quaUrat". Giug dort da» Wegdrt'ln'ii von drr Zontralsekantc MAj

weiter, so wurde die bisherige Sekauu- zur .Vussciigcrade uud die

konjugierten Pole versehwandeD. Bei der Drehung der additiven

Zentralsekatite MA^ aber tritt für jede Laj^^e, auch wenn sie eine

rolle Umdrehung um M beschreibt, ein Paar konjugierter Gegen-

pole auf, man erliält immer eine additive 3-P>Bdhe. Aber eine

„ausgezeichnete" La;;o gibt c-t auch für diese Sekante, wenn sie

nUmlich senkrecht »teht /.um Zeutrnhibstand Md,,. Diese erinnert

an die Tangentcnlag»' der f^fkante bei der subtraktiven ti-P-Reihc,

weil die beiden Abschnitte MA., und MA,, j,'leich wfrden

wie dort die TaugrntiMistrecken MAj und MA,,. Jetzt wird auch

hier die Potenz ein (Quadrat MA-.,. i>er „S^okantensatz" ist

/um „.Sehnensatii geworden. Unter allen Sehnen, die man durch M
in den Ku^ legen kann, ist die A.ßi^^ die kleinste, weil sie den

grOssten Zentralabsland (von Dq aus) hat. Diese kleinste Halb»

sehne StA^ hdsst die Potenzstrecke der additiven 3-P-Reihe und

ist mittlere Proportionale zu MA| und MK,) (naeh dem Hdhensatz

im rechtwinkligen Dreieck AiAgStj); auch hier hat man rrsfi^
wenn HA^ — a und Mäfg— i, die MA^ aber r.

25. Legt man durch Aj und 91, die D-K-Schar (Dj, D«, D^

.

nach oben von D„ aus, D
,
D^, D,; . . . nach unten) und bestimmt

für jeden dieser D-Kreise die kleinste llalbsehue (senkrecht zu MI) ,

MD., . . . MD^, Ml>4 . . .;, .so ist r„ = r, — r, . . . r, r, . . ., weil

— V^MÄ,M;'l7 1^<'>' »»it i', nm M beschriebene Kieis geht durch

tliö Endpunkte alb'r llliriire» IlHlbsohnen r,, r, ... r, ... I'^r wird

von jed .1» durcli A^ uud gelegten Kreis nach einem Uurch-

mesner geschnitten,

26. Au t gäbe. Gegeben Kp um D„ und Strecke r. Weichen

geometrisciien Ort erhSIt man hieraus für den Innenpunkt H, dessen

Potenz für den Kp= r'« ist ? (A n f1 Ö s nn g. K nm D« mit Vp^- r').

27. Aufgabe. Oegeben die additive 3-P-Reihe MA^Si,. Den-

jenigen Kreis ihrer D-K-Scbar zu zeichnen, lllr den der Endpunkt

A., seiner Potensstiecke auf das Trttgerlot des Punktes 91« falle.

Auflösung. VMAfAüKs liefert die Potenzstrecke r und der

Kr nm M d^ Punkt A,, anf dem TrHgerlot des Lot in V auf

HA9 und Mittellot der A^^^v

28. Aufgabe. Zu der gegebenen additiv«! 3*P-Reihe HA|9Ij|

deigenigen D-K zu zeichnen, für den der Endpunkt A«, seiner
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Potonzsfrecko :iiif dftB Trtt^erlot des Viiuktes M lalle. (Auflüsang.

Ky„ Über A/il,.)

29. Aut j?al»L'. Kann auch v\\\ I)-K ^'czeiclmet werden, für

de« Tunkt A, auf <l;i^ 'l'r.i-r,lot .irs A, milt?

Aull«* «uu^^. iJaiiu tausvlieii A, uiul 'il,, ibrb La;^en und mau

bat Aur<;al»e 27 dieses raragrapln u.

HO. Aufgabe. Zeichnung der additiven 3-l**Reihe und swst

a) r auB M, and (Auflösung. In Aufgabe 28

AUA A|, 9fj und r. (Aufliisung. Parallele »ur A|9(j

im Abstand r li*>t'«<rt A, atif dem K.,^ Uber A(9(,.|; Lot

aus A , auf A,^:, M.)

c) A, au~ '}{
. r und M. ( A u i ! s u n M3tj und r liefert

A M jl A : Liit in A , auf iH.A ,. i

d) ^l^ aus M und A^. (Auflösung. MA^ und r liefert

A, MA;A,, u. s. w.;

M, Aufi^abe. In der additiv, n IM'-iti^ilM« sei m^^^oben :

a) r und i. Oe«ucht: «) MA,
;

5(.,A,; ;) - A,Ü;

Ml).

b) r und a. OeMuelit: «) M3(,; ft) %Xi; y) kj>
S) Ml>.

Anmerkung. Auch diese Werte sind an merken anm Zweck

späterer Verwendung.

:)2. I< ti im j- -; aufgaben xur 3>P*Keiho. (Gesuchter Kreis

'l»t mit S{ tn'/i-i< |iiirt.i

a Kechtuitikli^t s Int in k AI'.''! aus einer Katbt^to (ßA> und

dr.r i'rojektiou (FCj der auiiciea auf die iiypoleiui.-se.

Andeutung. UFU ist eine subtraktive 3-P-Ueibe, iu der

man kennt die Uiflerenz der beiden Zentralabstftnde (BG und BF),

sowie die PolenMtrecke (da BA* ^ BP > BC). Svniit an lltsen nacli

Nr. liif b.

b) Welche Aufgabe tritt an die Stelle der vorigen, wenn »tatt

der DiiTerena nun die Summe der Zentralabstrmde «.M geben sein soll?

A u f I ö 8 u n j:. In «iicsi-ra Fall tritt »ler ..H'ihensatz" an die

Stf'lb' des „Kathetensat/.es" von vdriiin; »iie 3-P-lieibe Fl't' i f

additiv. Somit: HeibtwinkliL'-<"s DM'ierk aus llypotenus«; und Hohe.

cj (Je^^cbeu 2 Punkt«« i'j und , sowie eine (Serade ti, welt-he

die Strecke l',l'., im Inneupunkt S schjieidet. Durch l*i und l'j.

eine Kreialinic $\ so zu le<,'en, dass G TrU^^er der aus S an die

Kreislinie gehenden kleinsten Halbsehne werde.



Herttef,

Auflösung- Ist B1B2 die durch S gebende, auf der G
liegeude kleinste Sehne des ^, so ist SB^ • SB, = SP^ • SP^ ; aber

8B1= SB«, also 8B|>= SP| SP^. Somit ist SB^ gleich der Poteos-

Btrecke der additiven 3-P-Beihe SPiP«. Man aiicbt atoo mittelst

^HVhenaats" diese Potenzstrw^e Ii nnd trügt sie von S sns auf

der G Dach B^ und ab. Die Mittellote der BiB, und PiP, liefern

Z^trum des gesuchten ^.

d) Gegeben 2 l'unkte Pj und P^, sowie eine Gerade G, welche

die Strecke PjP. im Aussenpunkt S schneidet. Durch l\ und P,,

eine Kreislinio M so zu lej^cn. dum G Träger der aus S an die

Kreisiinio f^elienden Tanjrente werde.

Aufloäuug. lat Süj^ die aut der G liegende, aus ä an

gehende Tangente, so ist SB^* s= SP^ • 81% ;
folglich ist SB^ gleich

der Potenastreeke der sabtraktiven 3-P-Beihe SP^P^. Man sneht

also mittelst „Katheten^sats diese Potenistrecke t und ttigt sie ven

8 ans auf der 6 nach B| ab. Lot in B, auf der 6 nnd llitteiiot der

P|Ps. Beim Abtragen der t kommt ein zweiter Punkt B^ auf der 6,

man erhält somit 2 Kreise ^, und .VI,. (Gewtthnliohe Fassung

dieser Aufgabe laut: K aus P,, l\. nnd G.)

e) aus Gj, G^. und P. (Auflösun^r. Zeichne die Halbie-

rungslinie (h ä Winkels (.0^(4.); suche für sie den Gegenpunkt Q
XU 1*; Reduktion auf Aufjrahc d).

f) Ä aus Gj, G^ uud K. (Auflösung. Man iääüt den M an-

oder absehweUen, bis er darob M geht; Reduktion auf Nr. d).

g) j| ans K, O nnd P.

Andeutung. Der St berühre den K in B^ aoeseUieaseDd,

die 6 in B,. DieB^B, sehneide den KinA^. Nnn A9RBtB,GO
AMAjB,, also AjMl'OT., somit A,M_LG. Nun schneide die

A,M den K noch in Av, und die O in F, dann A^B^B^

—

1K(> • - < A^BiA, - 90", also Viereck A,.B,B,F ein Kreisviereck

(nach § 2 Nr. 1 b), also ist A, Reihenzentrum der gleichwertigen

subtraktiven 3-P-Reihen A,A,F und A, 15,02, somit A^li^ A,Bj =s

A,A2-A,F. Schneidet aber die AJ' dem noch in Q, «o ist Aj

auch Keiheuzentrum der gleichwertii;e» subtrakiivon 3-P-Keihen

A^B^B^ nnd A,PQ, also auch A^PQ gleichwertig mit AjAgF. So-

mit liegen P, A. und F anf einem Kreis (§ 2 Kr. 6 b). Von
<Uesem kennt man aber die 3 Punkte P, A» und also ist er,

somit auch Q bestimmt Dadurch Beduktion anf 82, b.

I^eriihrt .H| den K in B5 einschliesslich, die G in B^ so wird

bei demselben Gedankengang A^ Reihenientmm gleichwertiger «d-
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ditiver 8>P-ReiheD. Schneidet der Ri die PA^ in so liegen

diesmal die i Punkte P, imd F raf dem HOfekrdB, der sos

P, und F bestimmt ist.

Ii) St ans K^, und 0. (AaflOaong. Uta iMast den St bei

«nsseliliessender Berührung tsk-, bei elnseUiessender ebecbwellen,

bis er daroh gebt. Dann tritt «a die Stelle des Kj ein ihm

konzentrischer Kreis mit dem Halbmesser r^ — oder r^ -\- an

die Stelle der 0 die Parallele im Abstand r^ und die Aufgabe ist

reduziert auf die vorige Mr. g.)

i) Gegeben K und Ausaenpunkt P. Durch diesen eine Sekante

durch flen K so zu legen, dass die durch den K von ihr aus-

geschnittene Sehne XY mittlere Proportionale zu den 2 Sekanten-

abschnitten PX und rv werde.

-Aut lOaung. Da XY' = PX • PY werden soll und PXY eine

subtiiiktive 3-P-Reihe ist, so muss XY s^lcicli der Potenzstrccke

der letzteren werden. Da P Auaseupuukt des K, so ist diese

Potenzstreuke die aus P an den K gehende Tangente t Man legt

nun diese t als Sebne belieUg in den K, leiebnet ihren Zentrid»

abstandskreis und sieht aus P an diesen die Tangente.

Anmerkung. Eine Sehwesteraufgabe, die mittelst additiver

3-P-Reihe au iVsea wäre, gibt*s hier nieht. Denn die XY wSie

hier, wo P als laneapunkt im K aunrttt«, grösser als jeder der

2 SckantenabschnittcPXundPY, während aus derYerhältnisgleichung

PX:XY=:XY:PY hervorgeht; dass XY kleiner als der grössere

und grösser als der kleinere Sekautenabschnitt sein muss.

k) Gegeben Gj, Q« und P. Auf der einen der 2 Geraden einen

Punkt X so zw tili den, dass er von der anderen und dem Punkt P
gleichweit eutferut sei.

Auflösung. X mnss Mittelpunkt eines l\iii>,s V werden,

der durch P geht und die andere Gerade berührt, ."^uelit man da-

her den Oegenpunkt Q des P fllr die erste Gerade^ so geht R auch

dnreh Q und die Aufgabe ist redariert auf Kr. 82, d.

Anmerkung. Der Punkt 8, in dem die andere Gerade Ton

dem auf der ersten stehenden Lot PQ gesehnitten wird, muss

Aussenpnnkt der Strecke PQ werden; denn nur dann ist SPQ eine

snbtraktive 3-P-Reihe und somit Nr. 32, d anwendbar. Liegt da-

gegen PQ 80, dass S Innenpnnkt auf ihr, also SPQ additive 3-P-

Reihe wird, daim kommt man so nicht weiter. Vielmehr müssen

dann die Geraden ihre Köllen tauschen, also zu P der Gegeupunkt

Keu«* KorrcipoiidcuibUtt IMft, Ilvll 10.
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iHlr die mxäicn Gerade gesnoht werden, wodoreh man wieder

die vorige Ldsuig kommt.

1) Oegeben Pj, und P,. Dureh P« eine Gerede 80 nn Iflgetty

daas die von ihr anf der 1^?^ bestimmten Abschnitte (XP| und XP«)

ein gegebenes Produkt er haben.

Auflüsun^r. Je naclideiu X Aussen- oder Innenpunkt der

Strecke P^P.. i^t, erhält man eine suhtiaktivn ndor additive 3-P-

Keihe Xl\l'.,. Von dieser kennt man die Poteuzstrecke = a und

die I>iiieituiz oder Summe der Zentralabstiinde XP, und XP«. So-

mit Lösung Ue.s erätereu Falleb uiittelüt Nr. 32, a, des zweiten

mittekt Nr. 32, b.

m) Ans Ecke A eines Dreiecks ABC eine Strecke AX nach

einem Punkt X der Gegenseite so su sieben, daas die AX mittlere

Proportionale zu den Abschnitten XB und XC werde; nnd zwar

soll a) X AuBSenpnnkt, b) X Innenpunkt der Seite BC werden.

Aufiösan;^. Fall a): XBC ist eine subtraktive 3-P-Keihe,

für welche AX l'otenzstreckc werden mnss. Man zieht also in A
die Tan^'ente an den durch A, B und G gelegten Kreis. gibt

nur einen Punkt X.

Fall h): XBC ist eine additive 3-P-Keihe, also mu^B AX kleinste

Halbsehne im Umkreis des ^ ABC werden. Ist M dessen Mittel-

punkt, so mnss AX J_ XM sein, also X anf dem K^o Uber AH liegen.

Es gibt im allgemeinen 2 Punkte X^ nnd Xg.

Determination. Ist ^ BAO > 90**, so ist sein Zentriwinkel

BMG > 180^ also dessen Bogen grösser als der Halbkreis, folglich

liegt 1^ von A ans ^^e^^elien, jenseits der BO, Und der über

AM muss diese in 2 Punkten schneiden.

Ist ^ BAC — 90", sn ntllt M in die Mitte der BC nnd X in

den HOhenfusspunkt de«; Dreiecks.

Ist <^ BAC spitz, so kann der K^^ über AM die BC schneideD,

oder sie berühren, oder sie nicht mehr sehneiden.

n) Oegeben P, G| und G^. Durch P eine Gerade G so zu

legen, dass die anf ihr liegenden, von P an gereehnetoi nnd dnreh

0^ nnd Og begrensten Abschnitte PX| nnd PXf ein gegebenes

Produkt sa* babsn. Die S-P-Rcihe PX^X, soll a) snbtraktivi

b) additiv werden.

Auflösung, a) PX^X^ subtraktiv. Zunächst ist die Poteos

Ä* der gesuchten 3-P-Reihe auf einen ?re;:cbenen Träger zu fiber-

tragen, nnd letzterer kann nur die Strecke PS sein, da ausser

diesem Schnittpunkt S der und G, und P keuie weiteren Puukto
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gegeben >^in(i ]>mikt mnn sich ilurcli X;, Xj uud 8 den Kreis ge-

legt, der die i'S iü Q silineulet., bo wird durch diesen Kreis die

Übertraguug der Potenz :i- von der li-l'-Ileihe PX^Xg aui die PSQ
bewerkatelligt, dean PS • PQ = PX^ • PX^ = a«. Hieraua ist PQ,

liQ udi Q bestimint (am ^Mbtten nittelst Kilheteuatz). In

diesem Hilfskroia ist hob X^SQ « ^ X^X^Q (ate Peripheriewinli«!

auf demadben Bogen XjQ). Ab«r X^Lfy atelit als PX^Q attob

flbar der bekannten PQ and da X,SQ bekannt so bat man als

Ort für X^ den Kreis Uber PQ, der diesen bekannten <^ X^SP fasst.

Diesw Kreis bestimmt dann auf der und die PX, den X,

auf 6,. (Prober X,, X ,
s ntul Q mDssen auf einem Kreis liegen,

eben dem in der Aualysls benutzten Hiifskreis). £s gibt 2 Gorad^

PXiXj und PY,Y,.

Deti rminatiun. '4'X,SQ sei «, also ist Ka Uber PQ zu

besclireiben. Zu diesem Zwe k wird « bei P an der 1*8 angelegt,

also durch P mit der die Faraiiole gebogen, welche die in

Bobneide. Der K« berührt nun die PS^ in P* Er wird nur einen
Punkt X aof der 0« etxeugen, wenn er dieae berttbrt, also wenn

sein Mittdpnnkt M anf die Mediane des -4: PS^S ftllt. Rttokt er

ans der Mediane gegen Qf, so gibt's 2, rttekt er gegen die G|, so

gibfs keinen Sobnittpunkt.

b) PX|X, additiv; P liegt zwiseben Gi und G,. AnalysiSy

Konstruktion und Beweis bleiben wörtlich <rl< I( h Ks sollte aber

nicht versäumt werden, auch diesen Fall zu behandeln^ um die

schöne Übereinstimmung zu zeigen.

o) Gegeben 3 Punkte P^, P^ und P3. Durch Pj und P^

einen Kreis St so an legen, dass die ans P, an Uin gebende

I b) kSo%alb«h.e }
*^ »OW«l>ri*«« lÄg. . hrt».

Andeutung, löt ,Hm der ^'^"^'^'»t'^ ivrei;* durdi l\ uud Pg,

80 soll er die PgPj in Q aclinoiden; dann ist P^PjQ eine

I j| ilddSye'^* }
^^'^^^®> deren Potenzstrecke a gegeben. Aus

p ,Q p ,p^ s a* bat man Q, also die 3 Punkte Q» P^ und P. für

den 5t.

Zeichenprobe. Bestimmt man auf der P^P^ Pnnkt Q^ so^

dsss P,Qi • PsPs — a.*, so mnss Q^ auf den i£ fallen.
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Die Stellung des französischen attributiven Adjektivs.
Von uUoneallclirer Feiu, Ludwigsbutg.

(Foruetzaag.)

Der bisherige Gang unserer Untersuohung hat gezeigt, dass der

Oratorisehe Accetit frei ist und nicht an die Wortstellung gebunden,

wie der tonische Aceent an die Siibenstellang, dass darin das einrige

Mittel der frnnzüsiscitcii Sprache liegt, die Monotonie des acc. toniqne

aufzuheben und den Vortrag lebendig zn machen, und dass auf diese

Freiheit zu (junsten der Adjektivstellung nicht verzichtet worden ist.

Ks ist ferner auch nicht einzusehen, \s;inuo gerade das uach-

«tchende Adj. betont, da.s vorslisln iule unbetont sein »oll, und ins-

besondere, warum der in der Tat iiäntig vorkoimiiende Fall der

Doppelbetunung von Adj. und .Subäl. auBgeschlosseu sein soll?

Sollte nicht der Fall umgekehrt liegen? Die Adjektivierung

erlangt Überhaupt die Betonung und nicht die Betonung verlangt

die A^jektivstellung. Oder mit andern Worten: die Betonung ist

vom Adjektiv überhaupt abhängig, ob es vor oder nach dem Haupt-

wort steht, und nicht umgekehrt die Adjektivsteilung von der Be-

tonung; dies wUre eine unerträgliche Fessel für die Sprache und

würde zu ilcr Monntouie fuhren, welclie G. l'aris als die grösste

(iefahr tür die frauzösisciK' Sprache kennzeichnet .ledc Adjekti-

vierung ist ja eine M<Mkiual-il>uug und ninss als solche mehr

oder weniger stark betont werden. Jedes attributive Adjektiv ist

eine pathetische oder unterscheidende Vorstärkung des Substantiv-

begriffii und mnss daher immer dn«i oratorisdi«i Ton tragen, ob

es vor oder nach steht.

Die Adjektivsteilung ist daher nicht von der Betonung, sondern

von gans andere Faktoren abhängig.

Dass obige Grammatiker auf den Qedanken einer Beeinflussung

der A(^ektiv8tellung durch die Betonung kommen konnten, scheint

auf einer Verweeli''liin;; acc. oratoire mit dem acc. tonique zu

beruhen, vor wclrlii r die französischen Graniniatikcr stets die Frem-

den warnen, weil sie wissen, wie leicht cm fresehelicn kann. Da es

im Französipiciien viele einsilbige Wörter und auch nicht wenige

einsilbige Adj. und Subst. gibt, diejenigen eingeschlossen, welohe

swar in der Schrift wegen der stummen Sifite sweisilbig ersdieinen,

in der Umgangssprache aber und vor Vokalen auch im hQheren Stil

einsilbig gesprochen werden, so kann sich der acc. tonique auch

auf Wortgruppen einsilbiger Wörter ausdehnen, welche wie ein Wort

snsammen gesprochen werden. Der Fremde Überträgt gerne diesen
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erweiterteu öilüeiituii ohne weitcu s am" \\ 01 tzusaiuintnstiüluiigeu

mehrsilbiger Wörter, zum Beispiel auf «Vie VeH)iiuluiiu' von mehr-

silbigeu Adj. mit eben suielien Subst., uud die Zubamuieiiweriuug

äm aee. toniqae mit dem aco. oratoire ist fertig und damit ein

falsches Betonmigsgesets konstruiert

Zur Illtistration des rbetoriscbeii Aocentes wfthlen wir Bei-

spiele ans Raeioe, welehe ron Qnichirat (Trait6 de Temifieation,

p. 76) selbst ausgezogen und von ihm selbi^t in der Betonnng mar-

kiert sind. Damit ist joder Zweifel Uber die richtige Betonaag ans-

gesohlossen und diese Beispirle >ind somit beweiskraftig.

Quich^rat uuterscheitlet iin Alexandriner zwei Hauptaccente uud

zwar am Ende des Halbvense« vor der (Jäwur und im Keim am
Ende der Verszeile. Daneben aber konstatiert er noch zwei sekun-

däre Accente von variabler Stellung, die eigentlich oratoristhen

Aeoente, die dem Vortrage Abwechslung verleihen. Diese mttssea

in vielen Füllen stirker, in andern ebenso stark sein, als die nn-

verlbideriiehen Accente, nm der Monotonie voranbengen; sie sind

nnr fttr den BJiythmas sekundär, für die Deklamation primllr.

Die Accente \m Substantiv und Acyektiv haben wir fett ge-

druckt, die tlbrigen Kursiv.

1. A pt iuQ. nons sor^V»/, s- des /Portes de H^rizrnc,

2. II etait 8ur 8nii r/iar, ses gardes aftiigos. (Rae.)

3. L'oeil niome mu\niv)i<n>f. et la tele baissee . . .

4. S^616ve H gros bouiiloiLs uue montugne humide • • .

5. Iis ne connaissent plus ni le frein ni la vttür . . .

6. Fortent de sea i^weux les ddpottüles sanglantes . . .

7. Oü la ver/ti mpire un air empoisonn^e . . *

8. Lkux öcontes ma voir; Iwre prete Voreäle, (Id.)

1). 11 entmd les son/'/V-v de r/n'/z blc ((tt'ou ovfratfBf

10. Juge tous les morkls avec d'ög-ales lois.

11. Des plus fermes Etats la «'fiutc t'poM v infablo.

12. Quand il r'>i/f, n'eat qu'un Jeu de s:i luiiia rcdoutable;

13. Faut-\\ le tiaaspor/t'r aux plus atireux deserts? (Id.)

14. Je suis / > ' te. jo w/> une secrete issue

15. DsLvid d Uli Iiis rebclle övita la pour^fM/'/c (11.)

16. ikku enr qui je vois que votre es/wir so fonde,

17. JMu qn'avait cbow sa sagesse profunde,

18. D*un oubli trop ingrnt a pay6 ses bien/atf«;

19. JM» laisse d*Adk«6 Taffreuse fille en paix,

20. SuU dea rois 4*Isra«l les profanes exemples

;
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21. Dn Til dien de VEggpU a cooBenrA les <«mj»les

22. J^tf mu lee kauts Heitx enfin owat offrir

23. Un ttoönire eneens qne Dieu ne pent wnffrir,
24. N'a ponr umir ra eau9i et Tenger eea iiutires

25. Ni le coeur aasez droit, ni le« mains assez pures. (Id.)

In dleson 25 Verszeileu kommt es nach Quich6rat selten vor,

dass ein Hauptwort neben einem Aflj'ektiv mihetont bleibt; f^o in

Vera 3: Tocil inorne in Voiderstellung; ebenso in \ ers iö; iiU

rebellPt aber in Vers 19: l'affreusp fille in Ilinterstellung den

Substantivs; ebentio in Verä 21: vil dieu. Es ist aber iueiateaa

der Fall, daea A^ekdv nnd SnbitantiT zugleicli betdat sind waA

xwar sowohl bd Tontftndigen aU naehatiliidigeo A^jdctiveiu Die
voratindigen Fftlle sind: Vers 4: gios bonilloM; Ten 10:

d*^les loia; Ven 11: feraea Btots; Vera 13: afbeu dtoerts:

Vera 14: secrete issue; Vers 20: profmnea exemples; Vers 22:

hants lieux; Vers 23: t6möraire encens. Die nacbständigeo
Pille sind: \>r.s 2 : gardes affligös ; VersH: fete baissee; Verfi4r

montagiie humide; Vera 6: d^pouilles san^hintea; Vers 7: air

empoissonni^e: Vers 11: chutc epouvantable ; Vers 12: maiii re-

duututjl&; Vers lü: sag^e.sse profondü; Vers IS: onbli trop ingraL

Es ist femer kein einziger Fall vorhanden^ wo das Adjektiv

nnbetoDt gebliebea ist, wMbrend in den meisten FUlen A^jektiT

nnd SnbstantiT sngleicb betont sind. Wo bleibt da das Betoonngs«

gesett? PUftS'Kares sagt aUerdings, das naehstelieDde Aiyektiy

soll den Hanptton tragen. Er gibt also gewissermassen sn, dass

(1a<^ Substantiv auch zugleich betont sein kann, und fordert bloss

fUr das Adjektiv den Hanptton. Diese Forderung trägt aber den

\Mder8pruch in sich selbst. Ein Hanptton neben einem ^eviHhn-

lichen Ton hat für den letzteren die Wirkung der Abschwacliuiig

oder der Senkung, indem für das Ulir immer nur die zwei auf-

einanderfolgenden Töne in ihrem gegenseitigen Stärkeverhältnis

snr Geltung kommen, so dass der Hauptton eben auch nur eine

Hebnng einfacher Art werden mnss. Qnieh^rat IKsst die Intenaitlt

d«r Betonnng gans ans dem Spiel, weil er wohl weiss, dass die

Deklamation eine kttnstlerisdie nnd individnelle Betätigang is^ die

sich keine Sehrsnken in der Stärke^ sondern nnr in dem Rlgihmns
der Betonung auferlegen lässt.

Nach dem Vorstehenden kennen wir also der Betonung für die

Adjektivsteliung nicht die Bedeutung; einräumen, welche ihr gegeben

werden will, souderu wir sagen nur; die Betonung bat eiue sekuo*
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däre Bedeutung für die Adjektive, indem sie dieselbe ihrer Natur

nach als Merkmale und als pathetische EmpfindungaausdrUcke unter

allen UmstKiideii In Anspruch aehmen. Aaf dem Podinm der Be^

tonnog aber spielt sieh in der fransQeisehen Sprache ein weiterer

Akt der HerTorhebung ah und daa ist die Invertiening. Sie

dient bei den Adjckten dem gleichen Zwecke wie bei
den Objekten, nämlich anr nnterscheidenden nnd pv
th c t i s (• h e II H <>, r v o r Ii e b u n g.

Damit kommen wir zum pc^itircn Teile uiisorcr l'ntcrsurlmnt^,

iudeiii wir uns zuerst die Vorfrage slellcn: welches ist die uormalo

Stelhmg des Adjektivs und welches die, invertierte? Diese

Frage hat eine kiätorigcli-hj^pothetiäciie Seit«' und eine praktische.

Wir verweisen aonftcbst anf die oben gegebene SärUttrung von

A. Chasaang, wonaeh die meisten A^ektive im famililren SHle

naehatehen» im gehobenen Stile aber vorgestellt werden ktfnnen.

Daaaeh sdiebt es, als ob die Nsehstellung die normale SteUnng

wire tmd die Vorstellung die invertierte. Historisch betrachtet ist

aber di<' Vorderstellung die normale, wie das moderne Deutsch,

das Althochdeutsch und das Sanskrit zei;ren, während das kla»RiKcho

J.atein nnd driH Altp;aHi8fhc dus I'nii/jp der Doppelstellnnf: fitlum

entwickelt haben. Docli ist dem Frauzüi>isfhen d;i8 Bown.s.stsoiu

der normalen Vorderstclluag des Ajektivs nicht ablmudeu gukumiuen.

Das zeigt sich darin, dass es im einfachen, erhabenen Gedanken-

ansdmek, im gebobenen Stil, aar Torderstdinng sorHckkehrty was

<s In der ITmgangsspraohe nur bei gans einfachen, in der Ursprache

schon vorhandenen Adjektivbegriffen tn^ wie: bean, vilain; bon»

manvais; grand, petil^ etc.

Für die moderne und praktische Anschauung erscheint jedoch

die familiäre und konversationeile, daher hUufige Nachstellung^ dr»

Adi<'ktivs als die normale und die Vorstellung als «He invertierto

Stellung. Wollte man unn nach dem Vorgnnsr df< ))es;igten Be-

tonungsgesetzes ein luvertiernnii^sgesetz aufsttiUen, so uürde man

damit ebensowenig den Nagel auf den Kopf treffen. Es kann aber

nicht beatritten werden, dass die Invertierung in engem Zuaammm-
baag mit der Adjektiviemng steht, ja dass sie ihre Onindbige bildet

Dieses Prinsip ist aber so allgemeiner Natur, dass ohne Dasntrift

anderer Faktoren noch keine Erklttmng der Adjektivstellung im

besonderen Fall möglich ist. Der Nachweis dieser Faktoren wird

daher unsere nächste Aufgabe sein.

4o9 Prinsip der Inversion steht nnn nod^ ein aU^
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meinereg, welches in allen Sprachen zu finden iHt : Der DualiBmua

der begriffe oder deren OegenslIlsGehkdt Zum lÄdit gehört

Sehatten, snr Tugend da« Laster, tarn Gnteii das Böse n. s. v.

Die InversioD wird tod der franittsisclieii Sprache bentttit, um die

GegeDstttsliehkeitankeimBdchnen; sie ist nur eine der Breoheinonga-

formen des Dnaiismus, der sich in der Sprache auch als B^ahnilg

und Verneinung, Zukunft und VergangeDbeity Aktiv und PasdVy

männliches und weihliches fJosclilccht u. s. w. offenbart.

l>ie Inversion vcrbindüt sicli mit der fJp?rP!iR?iti'lirhkeit der

iiegrille, und damit sind wir unserem Ziele wieder t inen Schritt

näher getreten. Es ist, als oh durch die ge^'ensalzliche Stellung

des Adjektivä der äubstantivbegritl' nach zwei gegensätzlichen

Riehtungen modifiaert werden sollte.

Dieser Gledaoke ist nicht nett) sondern liegt den synonymisehea

Erkliningen von Ronbeand-La Faye an gmnde. Verfasser nimmt

nnr für sich in Anspruch, dass er ihn in aeiner aUgemdosteo Foim
ausgesprochen und ihn in seinen weitesten Konsequenzen verfolgt hat.

Die Adjektive zerfallen unter dem Gesichtspunkte ihrer Stellung

zum Substantiv in 3 Klassen: die immer vorstehenden, die immer

nachstehenden un<l die wecli.selstäudigen oder inver'!io!l'^^^^bigen.

Die beiden ersten Klassen können auch als Nichtinver«ion8iahige

zuaammengd'aäät werden und scheiden aus unserer Untersuchung

Ton vornherein aus. Es sind jedoch einige Bemerkungen darüber

notwendig, w^ es diejenigen sind, welche in das rain grammati-

kaiische Gebiet fallen und Yon den meisten ilteren nnd neneren

Grammatikern behandelt worden sind. Es ist ersaeht worden^

aus ihnen ein System der Adjektivstellung zu entwickeln, während

doch gerade sie es sind, welche sich durch ihre unvei^iderte SteU

hing der Hauptfrage nach der ünTcränderlickeit der Stellung ent-

ziehen.

Zu den beinahe immer vorstellenden Adjektiven') gehört nur

die kleine, aber wichtige Gruppe von: bon, niaiivais, möchant; grand,

petit, vaäte, iiaut, long, gros; beau, joli, vilaiu; jeune, vieux etc.

Von diesen sagt der Sitere Plöte, daas sie ans Qrttnden des Wohl-

*) Streng gonumnieu tritt der absolut«' Fall der Vorderstcllung

kaum ein (mit Ausnahme vun beau), indem die meisten dieser Ad-

jektive in BlDteratellnng mit dem Sahstantiv einen vdllig erlnderten

Begriff bilden d. h. in JuxtapoeitiOD treten; obgleich dieselbe durch

keinen Bindestrich markiert Ist. Diese Juxtapo.sition ohne Bindestrich

ist ein häufiger Fall. (Vgl Darmesteter, traitö des composte.)
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klaiifr« vorausstelieii ; der jüngere riotz-Kares aber, d:uj« sie ge-

wülinlieh(!i voransstehen als anszeichncude Beiwörter. Dieser

letztere Grund lääät »icli eher hüreii und zeigt eioeii Fortschritt in

der Erkenntnis der Natur dieser Adjektive, doch ist er nicht nua-

achlaggebeud, denn es gibt riele anaarielmende Beiwörter, welche

hlnflg nachatehen, Binen tteferliegenden Grand haben wir aehon

oben angedenfet, nimlich den, daaa diese Adjektive dnfaehe

Urbegriffe darateUen, die schon in der T'r.sprache vorhanden ge-

wesen sein müssen nnd die sich im Sanskrit naoliweisen lassen,

dort aber in Vorderstellung stehen, wie alle anderen Adjektive;

damit soll natürlich nicht gesagt sein, dass, weil sie im Sanskrit

vorstehen, sie auch im Französischen vorateheu niUsson, stindern

nur, dass in allen indogerrnani«ehen Sprachen und ihren Abkümm-

lingeu da^ Bewusstsein der Vorderstellung der Adjektive als die

ursprüngliche, dem gehobenen Stile «ngebOrige, noeh vorhanden

ist. Einen weiteren Ornnd sehen wir in der anperlntiven Natnr

dieser AdjekÜTre, indem, wie spiter ersichtlieh, die absoluten Saper-

lative vorstehen, nnd endlidi erblicken wir in den juxtapositionellen

Verbindungen, welche, mit Ausnahme von beau, alle diese Adjektive

eingehen, indem sie in Ilinterstellung treten, den zwingendsten,

praktischen Grund zu ihrer b- -ständigen Vorderstelhmg; z. B. un

p6re bon. ein frfltiger Vater; tcMiune osse, schwangere Frau; mine

haute, stoizt/^ Aussehen: homnie petit, kleinlicher Mensch u. g. w.

Was nun die imuuT nachstehenden Adjektive anbelangt, so

sind znnSoliat die Partizip ial-Adjektive zu betrachten und unter

diesen xnnXchst die Part. Passte. Aneh hier ist die Nachstellung

nicht absolut dnrohgeflihrt, denn gewisse Partiäpe können in Vor-

derstellnng in seltenen Ansnahmeftllen Torkomm«!; s. B. nn prttenda

ami, la dite somme, la dite personne, etc.

Der Grund, warum die Part. pass. nahezu immer nachstehen,

liegt in ihrem elliptischen und verbalen Charakter, indem sie ur-

sprlin;^lieh eine Tütiprkeit oder einen Zustand nnd keine Eigenschaft

ausdrücken; z. H. un hommc appliquc = nn houuue appliquC* ;^ son

dovdir, buchstäblich ein auf st iin- IMiicht sich leidender Mensch, von

appliquer = mettre une chose sur une autrc (Diet. de TAc). Jedes

Part pass. ist daher nichts als ein verkürzter oder elliptischer

Partizipialsatz, deswegen weist ihm das Fransösische £e Hinter-

stellimg an nnd nicht ihrer nnterscheidenden Katnr wegen, wie

Pltfts n. a. woll«i.

Pie Part. prto. haben aweierlei Endungen: auf ant nnd ent;
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die letztere Endung ist ein Uatorieeher Rest ans dar sltiVamlMMiliMi

GrammAtik. Abweiehend von den Partisipien der YeigiBgenheit

sind di^enigen der Gegenvart hftvfig ontSndig» sowoU die nnf

eot als aneh die anf ant; a. B. nne brillante verdnre (Fto.);

telatante beaut6(d0); 6l6gant uöglig6 (Littr6); difTörentes personnea

plnsieurs personnea (dict. de PAc); excellent vin (do); etc. Sie

haben im Sprachhewnsstaein des Volkes ihre Verbalnatnr verloren,

wenijrstena in vielen Fallen, und werden wie Adjektive behandelt;

in anderen Fällen haben sie ihre Verbalnatur bewahrt; was durch

ihre Hinterstellung erlcenntlieh wird.

Die Hinterstenuug ohne Ausnahme tritt ferner ein in allen

Fullen, wo das Adjektiv ein Regime hat; s. B. nne rAponae digne

d'nn homme; indem es aneh hier in elliptischer Satiform erseheint

und das Fransdsische die Blnsehaehtelnng von SStxen in Sttaeo

möglichst vermeidet.

Ein besonderer Fall ist das prädikative Auftreten des Adjektive

hinter einem Substantiv; z. Ii. il avait la dömarcbe majestneuse,

oder rendre un p'-nplo lionreux; auch hier ist die Vorderatellung

dos Adjektivs nicht möglich, weil sie Prädikative sind. Kerner

stehen die Adjektive, welche zwisehen Ki»mniata einen besonders

starken Ton tragen, als elliptische Adjektivsatze hinter dem Sub-

stantiT^ z. B. (F6n. T61^m. I, p. 163) Calypso, inoonsolable» reiitr«

dans sa grotte; (do p. 46.) Vnlcain, fluienz, sort de sa fonnuüse.

Die HInterstellong ist aatllilich aneh notwendig bom kompa-

rarierten Adjektiv nnd «war sowohl beim Positiv als Komparativ;

a. B. nn homme beau oomme an dien; ses malheurs

grandH quo les votres; ebenso bei dem Superlativ mit Attribut,

z. B. tous les sages les plus fameux des pays voisins (FAn. TM.
p. 109).

Endlich ist auch die Hinterstelluuj; der xSationaladjektive aus-

nahmslos, aber nicht ihrer unterscheidenden Kig:en8chaften wegen,

sondern weil sie ein Spezialfall eines allgemeineren sind, nämlich

desjenigen der SnbstantiV'A^joktive. Darunter verstehen wir nicht

substantivisdi gebrauchte Adjektiv^ wie les riches, les paums, etc.,

sondern a4joktivisch gebrauchte Substantiv^ wie ennemi, ami, volain,

cocher; a. B. camp ennemi, penple amt, montagne voisine^ porte

coch^rOy etc. Jedes Nationaladjektiv ht eigentlich ursprünglich der

Volksname selbst. Diese Verbindungen sind als zusammeugesetste

Hanptwr.rter ohne Rindestrich zu betrachten
;
jedoch nicht im engeren

^inne der substautives compos^ sondern im weiteren der Locufioiis
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joxta pu8eo3 {&. Dariuuäteter, traitc dm coiDposcs). Daraus folgt

natnrgemäss die HinttrsteUung, deDD dem Torwiegeaden fruizüBiscbeo

Spracbgcbmeb xiifolg« steht das Bestiiiimnngewort hinter dem

Öiaptwort; S.B. tiinbre-posl^ jardinier ieariste, flenv« frontitee, ete.

Ahnlidi yerhxlt es sieh mit den Religion^ Würde nnd Amt be-

seichnenden A<yektivon, indem aneh nie sUeinstebend einen flberwie-

gend substantivischen Charakter zeigen; z. B. pasteur Protestant^

prdtre catholique, rannöe impormle, jotirna! miiiii^tßriel, etc.

Alle dieRe Adjektive 2ei^,'en die Zu;;chüri^keit zu f iiipr Körper-

schaft grösacren oder geringeren Umfangs an und b6;ÄeRhnen aub-

stantivigch p:chraueht ein Mitglied einer Körperschaft, worin es

liegen mag, ds^n e»ie eher als Substantiv, denn als Adjektiv gelicn^

wie ttberhaapt im Fransttsisehen wegen der mangelnden Deklination

^e Orense swisdien Adjektiv nnd Substantiv in vielen EHUen ganz

verwiseht ist. Jedoch s«gen aneh diese Adjektive in seltenen FMllen

VMderstellnng; s. B. (Dict. de I*Ac): nn royal kommes nn komme
digne de respect par ses «eelientes qnalitte. (Veralteter Ansdmck
mit übertragenem Sinn.)

Nach diesem Überblick über die Adjektive, welche nicht oder

nur selten iuversionsfiiiii;: .sind, pehen wir Uber zu der uns haupt-

sächlich interensierenden Klasi««' der invcrsiousfähigen Affektive und

zur Lösnng der Fra^e ihrer Stelluni?.

Wir haben schon oben die Art unserer Lösung generell

skissier^ indem wir sie hanptsllchlieh als Aufgabe der Synonymik

und Bhetorik und nur zum geringsten Teile als diejenige der

Grammatik im engeren 8inne bezeichneten. Wir haben femer bei

Bespreehong der Betonung festgestellt, dass die A^lektive die TrXger

des acc. oratoire sind, wenn auch nicht ausschliesslich, doch in den

meisten Fällen; auch haben wir bei der Frage der NormalsteUui^

dcR Adjektive larjiuf hingewiesen, das.s die Adjektivstellung auf

dem Friii/ij> l' i laversion und auf dem tieferen des Dualismus

basiert mid da-ss die Inversion meist dem oratorischen Zwecke der

Hervuihei)ung dient. Damit ist der oratorische Charakter der Ad-

jektivstellung schon deutlich erkennbar. Wir wollen aber versuchen,

ihn noch mehr sn verdeutlichen.

Baynousrd sagt Aber die Wortstellung im allgemeinen: (Ohoix,

I, 48) „Wenn im Satze die gerade Ordnung nicht notwendig ist,

so bewirkt die Umstellung der Worte, anstatt der Klaiheit zu

sohad^, eine Forderung derselben, inddu ^^ii « ilruibt, die Worte

IK» ZU ftellen, d^ss sie eine Abstpfnng der Gedsnketischattieningen
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darstelluü. AUdaiin tragt ilirc Stellung dazu bei, die VoUkommenlielt

und die Wiiknng des GedaDkenbildea zu erbOheo."

Daher die vielbewnnderte Klarheit des Lateinisehen vnd die

Eindringlichkeit des Deutschen. Das Französische aber hat^ ab<

gcsdien Yon ausnahmsweisen Inyersionen in den bekannten FJlUen

flir Objekt und Subjekt, eine nahezu stereotype Wortstellung. Die-

selbe lässt die VerHnderlir likeit der Stellung des Adjektivs als einen

Rest der grösseren FumIumI erscheinen, wcMic die Satzglieder in

ihrer ^egcnHeiti^^en Stellung noch hnttPii, ;tU vor dem XV. Jahr-

hundert diu französischen Subjtikto und Objokte, in der Deklination

sich noch unterschieden; seitdem aUt aber ihre Deklinationsendungeo

eiugebtisst haben, sind sie nahezu fest an ihre Stelle gebannt.

Zar weiteren lUustration der oratorischen Wirkung der Ad-

jektivinrersion sei es erlaubt, aueh auf das Dentscbe ttbersugrsifen

und daran an erinnenii welch prttcbtige Wirkung die seltene Kaeh-

Stellung des Adjektivs in der dentscben Poesie herrorbringt. So

das Qoethesdie: „BOslein rot" und das l'hlandscbe:

„Sag an! wer ist ihr Wächter treuV

Meine Augen blan, .-illstiuid.

Sag an? wor ist ihr Säuger freiV

Der ist mein roter Mund."

Nach dem eigentümlichen Zauber zu urteilen, den der Stell ungjj-

Wechsel des Adjektivs im deutschen Verse hervorbringt, muss üne

ähnliche, wenn aueh nicht so starke Wirkung in der franzOsisehen

Poesie und Prosa bestehen. Dieselbe ist, weil bttufiger yorkenunend,

zarter und diskrcteri von leichter Schattierung und wdehem Scfameli

und daher zur vollkommenen Klarheit und Schönheit des Ausdrucks

dienlich; ähnlich wie in der Malerei die leichtesten Farben und die

zartesten Übergänge die höchste Entwicklung des Bildes erreiohen

helfen.

Worin Wcjt nun al^or dieser Zauber tler einfachen rmsteiluug

des Adjektiv-, /.unaehsl im Deutschen und analog im Französischen?

Kr kann iVcllich bosser gefühlt als erklärt werden; wir versuchen

aber Im Interesse nnserer Fraj^ dennoch dne Ericlirung, indem

wir uns die Nebenfragen vorlegen: In welchem Verhiltnis steht

das Adjektiv zum Hauptwort? Welches ron beiden ist das ur-

sprünglichere ?

Die Autwort darauf gibt Darmesteter (trait^ des compos^s, p. 12)

in gelehrter und zutreffender Weise, imlem er sagt: Ursprünglich

bat das Hauptwort nur den Wert de« Eigenschaftsworts; aber sein
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eifjentlicher Sinn verliert sich uiwh und nach und es wird der Ver-

treter deä bezeichneten Objekts, ileiitzutago lae^seii die Worte:

„Fluss, Schnee ' in unseren Augen in der ganzen AuHdehnnner Jene

sinulieheu lülder der be/eichneton Oegenstäude aut'lebeu. Ursprüng-

lich bezeiehnete Flna« die Eigenschaft des FUessens ond Schnee

die Eigensehaft der Feuchtigkeit (Simekrit: snihs feacht). Das
Hauptwort hat alao zuerst eine Eigenschaft besetchnet, welche der

Verstand damals aU gmadlegeud beurteilte, um scbiiesslich das

Objekt in seiner Ganzheit dannstellen, nachdem der etynolo^MBche

Siuu sich verloren hatte. Jedes Hauptwort war also ursprUn^Mich

Adjektiv uml wurde dadurch zum llauptwnrt, dass es alliuühlich

eine Summe von EigensdiafteUi eiueu Ötott, einen (^e^^enstand be-

zeichnete." (Furt^otzung tolgt.)

Literarischer Bericht.

Hilfsinittei zum cvangüliücUen lUüigioui^uuterrieiil. ilciaur>-

gegeben Ton W. Evers und F. Fauth. Berlin, Ueuther

St Richard.

18. Heft: Der ROmerbrier. Von Dr. F. Hupfe Id. 50 Seiten.

1 Hk. 1901.

19. und 20. Heft: Neuere Kirehengeschichte (von 1555 bis zur

Gegenwart). Von Dr. Heinrich Liedtke. VI und 86 B.

1.50 Mk. 1901.

21. Heft: Glaubenslehre auf (irund der Leine Jesu. Nebst ein-

leitender Darstellung der natllrlieheii (
. iteserkenntnis. Von

Lic. Dr. W. Koppelmann. Vü und 62 S. 1.10 Mk. 1901.

1. Von Hop fei d sind schon zwei Hefte in dieser Sammlung

bearbeitet; dieses dritte ist grfindlieh» besonnen, lehrhaft, bestirktaber

die UedcnkcMi, ob es praktisch Ist, dem Hömorbrief einen so grussen

Platz im Ueli'!;iun»nnterrir'lit dr»r höheren .Schulen auzn weisen. Andere

der paulini-'chen Briel'e (üal., Tliess.) sind doch viel lebeus\oller und

deühalh liir die Jugend vielleicht geeigneter. Zweimal wird wieder

dem Augu8tin das Wort von den Tugenden der Heiden als gläuzenden

Lastam sugeschrieben ; in den griechischen Worten finden sich ziem-

lieh viele Fetiler, wie oavTOv (S. 81), OsAiMNii>|iBvec (8. 10) und

•tets üio. {ü. 10. 11, 36).

2. Ich habe seit einigen .lahrcn keinen Unterricht in Kfrclicn-

gedchichte mehr zu geben, glaube aber doch dieses lieft euiptehlen

dOrfen, das in seinen 114, z. T. hi Kleindrock gesetsten Paragraphen

eine sehr reichhaltige und wohlgeordnete Übersicht über die kirch-
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liehen Bewegungen <lor letzton 4*/» Jahrhunderte gibt. Aufgefallen

ist mir § 63: Zinzendort' habe von sich selbst gesagt: .Ich hab' nur

«in PavBion, und dift itt Er, ut Er.* Staimt das nieVt TOm juagerea

Ziniendorf, Benntos? Ebeiuo in $ 64 die Sehrelbonir Wbesley. Un-

willkürlich kommt :iuch das Schwankmde des Ritschlschen Stand-

punkt.«! In dem Aiisdi iick zu Tage, Jesus werrlc mit Recht Gottes Sohn

genanut „al» hOehatc und einzige Offenbarung des Vater»'. Ist

er die büchste, dann nicht die einzige, und umgekehrt. Das erinnert

nn Geaehlftsanprcbungen, wie ^ältektes und einaigM Qeschift nn dieaem

Ort*. Aber das iit eine Einxellidt Im Obrigen ist diaser Jttngm
Mitarbeiter an der Sammlung mit Freuden zu begrOssen.

3. Ich habe auch in „Glanbenslelire* nicht mehr zu unterrichten,

hi)ti<Um-h wie es in mriiier ans den guten alten Zeiten des Rationallsnins

stauimeudeu Instruktion heittüt, „die Ueligiun itistoii^ch- biblisch,

am Ldtfaden der bibliaehen Gesehichte so vorsnlegen, daas hanptaiob-

lieh in der Oesebichte der denkwOrdigsten Personen des Alten nnd
Neuen Testaments die Geschichte der OfTenbarungen Gottes und der

Erziehung der Menschheit durch dieselbe dargestellt werde". Um s»o

mehr freue ich mich, dass auch der Verfasser dieses Heftes im Gegen -

sats zu den Bestimmongen der prenssischen «iLehrpiane*, welebe die

Gianbena> und Sittenlebre in Gestalt einer Erklftmng der Angnatana

an behandeln vorschreiben, wie in der „Sittenlehre" (Heft 7 und 8) so

nun aiicli in der ..Gl uilH iislehrc** pescliirlitlidi v^rgelit. Der rinleitendc

Abschnitt v/;ire, nm MLsaverstiindnisse zu vermeiden, besser Ausi. inr^nder-

setzung mit der naturwissenschaftlichen Weltanschauung oder ahnlich

betitelt worden. Die Erwägungen des Vorworts sind sehr beaehtens-

weit Dies Heft ist warm an empfehlen.

Manlbronn. £b. Nestle.

Wnnderlichy Hermann, Der dentsehe Batsban« Zweite toII-

Btändig umgearbeitete Anflage. Baad I: 418 8.; Baad II:

441 S. Stuttgart; Cotta.

Unter den Gegenschriften, die das erste Erscheinen von Wust-

mauns „Sprachdummheiten" hurvon-ief, befand sich auch „der deutsche

Satabau" unseres Landsmanns Hermann Wunderlich. Damals war e»

eine Tages- nnd Streitsehrift von beseheidenem Umfang; bento ist ea

ein planmissiges, selbständiges Werk, das in 2 Bänden die Ergidmiase

lynhrigrcn Forsrhens auf diesem Sondergebiet mitteilt Diese umfassende
Arbeit i;*t nur möglich geworden durch den Znachu.ss, den der preiis-

siscbe Kultministur Dr. Studt gewährt hat. ihm ist dcäwegcu auch

das Bneh ^mit ebrerbietigstem Danke** gewidmet Der L Baad be-

handelt aaeh einer lingecen Einleitung, In weleher die Grandlafe Ittr

die Untersnebungen gelegt wird, das Yetbnm, nnd swar 1. das Verbnm
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als Wortklasse, 2. <lie Flexion«formen des ^\'rb!^, 8. die Verhal-

noiuina, 4. ilie Wurlmteliung dc8 Verb.s. Der iL Üaud eutliHlt Nuiiieii

nnd Pronomen (1. da« Sabatantiv, 2. das A^ektiv, & die Pronomina)

aowio die PuUkeln als Satvbindemitiel (1. die I^ttomittalpactikelDf

2, die Bindepartikeln).

In der Vorrede bekennt sich der Verfasser als ScbUler und An-

hänger Scberers. An derselben Stelle erklärt er, dasa er «weder durch

das Bucb von John Blee Doeli dureh verdnzelte Darstollongen, die

venneben, deeeen Theorie in Praxis umxusetzen, eieh veranlaset sehe*,

von seinem eigenen System abzugehen. Bei diesen „vereinselten Dar-

stellungen'' donkt er wohl auch an das Hiicli von J^ütterlin d-is ganz den

Anrcmnigen von Kies M^^t, und das ich an dieser btellc (1902 S. 392 ff.)

emptuhleu habe. Man kann die Uicbtuug Ilics-ijütterliD fUr gut halten

und doeh aneh das Wnnderlichsehe Bneb bewundern. Seine wissen*

scbaftllehe Bedentnng ist ülier jede Anfeohtong erhaben. Sehon der

erste Band bat bei seinem Erscheinen eine so lebhafte und allgemeine

Anerkennung >,'('fnndi'n, dass dii'so Be!«|>rccluiiiic nichts hinztizunigen

hat. Nel'L'ii seiuer .streiif^cii Wissciiscliaftliclikoit bti&it/.t es iiliri^'en»

noch eiiieu weiteren Vorzug, der um so höher aui&u8chiageii int, je

seltmor er sieb — wenigstens bei uns in Dentseliland — mit jener

verbindet; leb meine die amdehende, fesselnde DarsteUtmg des an sieh

trockenen Gegenntandes ; man vgl. Abschnitte wie T, 42 ff. (Absoluter

GebraiK-li der erj,':iTi7,ung8bedürftigen Verba), 247 ff. (lTnti'rdriirknri;r

der temporalen Hiitävcrba), II, 9 ff. (Das Substantiv in der Appu^itjou)

und ähnliche. Nur dne Eigentamlichkeit fordert den Widerspmeb

herans, nimUeh die allanbiuilge Verwendung von Frandwftrtem, die

befiremdlieh ist an einem Manne, der seinerzeit bei der grossen Haupt»

Versammlung des Allj;em»-iiirn deutsdien Spracliveri'iua in Stuttgart

den Festvortrag gehalten hat. Doch da.s niat:; persönlich sein. Wir
Lehrer des Deutschen haben jedenfalls Grund genug, uns mit dem
Werke bekannt au nuudien. Was Sttttertfai nur spXrtteh und knapp

gibt, die gesehifhtliche Eatwieklnng rines spraebllehen VorgangSt das

finden wir bei Wunderlich als dem „waliren Geschicbtschreiber der

Hprai'he" in ^^rösstor Ausführlichkeit. Staunenswert ist die Bolesenheit,

di<? er dabei zei^^t; von den allerMIte.stcn Oknndeu bis zum Antrag

KaniUs und den lleidulberger Tageszeitungen »lud die iSchrifterzeuguisse

herangezogen. Da merkt man den Uitarbeiter am Qrimmsehen WOrter-

baebe. Und der Verfasser besebrilnkt sieb niebt einmal anf die Scbrift-

sprache. Wo die Mundart oder die Umgangssprache geeignet schien,

eine Fflgnnf? zu erkl.lren, da mnssen auch sie dif Beispiele liefern,

namentlich die „Umgangssprache", die ja derselbe Vcriasscr beschrieben

hat. Hier ist also eine Quelle erschlossen, aus der wir Belehrung und

Auegnaf in Ffiile aebOpfen können.

Stattgart. Orot«
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iviussmaiin, Dr. Rudolf, SysteinatiHches Verzeichnis der

Abhandlungen, welche in den Scbulschriften sämtlicher an

dem ProgiauimtiiU8(;lie teilnehmenden Lehranstalten erschienen

sind. Bearbeitet von Dr. R. Kl. Nebst zwei Regiätem.

Vierter Band. 1896-1900. YIU und 347 8. 6 Mk. Leip-

üg, B. G. Teubner, 1903.

Den dritten Band hnbc ich 1899, S. 268, empfohlen. Da ich sämt-

liche bei uns einlaufende Programme knlHlogi-sicre, geht demnächst ein

Katalo^band bei uns zu Ende, und ich ühfiloge, ob ich den neuen

nicht nach diesem Register anlegen soll, beziehungsweise einen solchen

überhaupt ersparen kmn, indem ieh mit der Kataiogiaieriui^ warte^

bis der neue Band von Klnssmann ersebienen sein wird. Tie! Zeit

würde dadurch ers))art. In der Zwiaebenx^t könnten Teubners An-

kündig'iinfren Kataln;; <1ieiiiu Wie gennn dor V'^rfn-^sor arbeitet,

möge das Beispiel von 8tutL^'air /.» i^jen, wo ziuii l'iograiiiui de.n Eber-

hard-Ludwigs Gymuasiums von lb'J9 neben dem Titel dea bchauzen-

baehscben Beitrags ancb noch der „Umschlagtitel" und bei Gtooi^is

Naebruf anf DiÜmann im Programm des Realgymnasiums Ton 1900

auch die Bemerkung mitgeteilt ist „(Aus ,Schwäbischer Merkur*)". Dass

bei unseren Seminarien fihrrall das „Kgl. Württemb. ev. theol. Seminar"

wiederholt ist, .-scheint mir des Guten zuviel. Hall ist im Register

immer noch unter Schwäbisch zu suchen; das Staatsliandbuch gibt nur

Hall» das Knnbuch Hali (Schwab.); wenn die BeehtBohreibttng der

Ortsnamen geregelt wird, sollte diese vor andern geregelt werden.

Maulbronn. £b. Nestle.

P. Harre, Lateinische Hchul^rumiuutik. I. Formenlehre, be-

sorgt von Ferd. Becher. IL Syntax, bearbeitet von

H. Mensel. Berlin, Weidmann, 1899/1900.

Schon Iftngst hatte der Unteneichnete die Absicht, mit einigen

Worten hinzuweisen auf das hiermit angezeigte Buch. Was Mensel

beiiM'rkt, sein äusserer Erfolg hnhc » rilft nit nicht Schritt geliMlt«'Ti mit

^('iiK'iii inneren Werte wir mit dor ;j;üij.sti^a'ii Aut'ualiuu' durch die Kritik,

das trid't, soviel ich beurteilen kann, iu vollem .Masse uucli auf unsere

Sebulen an. Ansser bei Holsers Stilflbung«! erinnere ich mich nicht,

es angefahrt gefunden an haben, und dngeflihrt ist es derseit vielleicht

nur in Manibronn und Blaubeuren. Das mag mit seinem eigen-

tümlichen (}<*prMge '/'u-'ammenhängen : eine lateinische Grammatik, denkt

man, ist ein unpersönlich Ding und am Lndc auch ein nicht gerade

seltenes, üier aber scheint fUr den, der sich mit verständnisvoller

Hingabe vertieft, das Wesen des Yerfaasers durch, und man gewinnt

das bestimmte Gefühl, dass man es au tun habe mit einem Manne von
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äusgeprägtester Püoktlichkelt, WiüscDscIiaftlichküit uud Stoftbeitet r-*

Mhong ebenso wie von hervorragender Sieherhdt der Formnlierang

und Kunst der Gruppierung. WeuDgloich tch die Einfllhrattg der

kleinen doutseüen lluch?*tal»en zur Bezeichnung von Abschnitten in der

neueatcn AiiilaKf {^Cf^iniibor «U ti frQhercn nicht für eioou Fortachritt

ansehen kcinu, so bleibt doch auch jetzt bestehen, d&aa alle diese

Tugenden ihren Auedmck finden in einer bis ins einzelne hindn diureh-

dachten Verwertung simtlieher ^rpographiaehen Hilfsmittel der Oegen-

wart, so dass mi- hier meines Erachtens Musterieistungen uioderuen

Scholbuchdruckcs entt^ef^cHtrctcn. Aiiü all dem er;?ibt sich eine gcwis'^e

Godrungcnlit it, die der boiiiiciiiou Denkträgheit freilich keinen Vorsoliiib

leistet. Man macht sich ohne eigene Nachprüfung wohl keine Vor-

stellung davon, wieviel mflhsam gesammeltem, kritisch gosiohletes und

sorgnitig gegliedertes Material auf jeder Seile verein^ ist Ein

weiteres gesellt sich hinzu: Hanres vornehme Art hat es verschmilht,

um die Gunst des Hcrdenlesers zu buhlen. So hat er es besonders

im Anfan«? durchaif* Jinterlaj»8en, für seine sehr zalilroichen Abweichungen

vom Laudesiibiieheu irgend eine Begründung zu geben. Nie ist man

bei ihm vor Oberrasohungen sieher, und das Umlemen ist nicht naeh

dem Geschmack derer, die froh sind, wenn man sie ans ilirer Selbst-

zufriedenheit und liuheseligkeit nicht mit Neuerungen aufschreckt. £s

begegnet einem des r>fl«>ren, dass man ntif ein ganz besonders erlesenes

Landexaiueiisfüudlein Verzicht leisten soll, ohne zu erfahren, warum.

Erst bei der 3. Auflage bat sicsh Harre dann entschlossen, in die Vor-

rede einige Rechtfertigungen und Verweise aufzunehmen. Für den

Kundigen ist auf den ersten Bliek ersichtlich, dass er die philologisehe

Statistik in der aiisj^edelintesten Weise beiprczogen, aber anch die

Sprachwissenschaft, zwar nicht im miiiilesten aufdringlich, jedoeli eut-

schiedea berücksichtigt hat; vor den Vertretern der letzteren schlägt

mancher freilich immer noch das Kreuz, ud tdbat Bohde, der sieh

den krausen Pfaden der Ethnologie mutig anvertraut bat, tat sie, nach

Lobeeks V(»rgang, mit dem Kosenamen „Mystagogi islGf^ ab* — Die

Neubearbeitung ist in gute Hände /ele^'t worden; Mensel hat nirbt

bloäs, wie er crw.Hhnt, 34 Jahre Lateniiuitcrricht gegeben, sondern sieii

vor allem Verfasser des Lexicou Caeaarianum einen Namen gemacht.

Bei der Vertrautheit mit dem klassischen Sprachgebraueh, die er sich

hierbei erworben hat, fällt sein Zeugnis für die Sorgfalt Harros be-

sonders Ins Gewicht. Es wUrde mir zur Befriedigung gereii lieii, wenn

durch diese Zeilen die wohlvenliente Aufmerksamkeit weiterer Kreise

auf das vorzügliche, besonders für die obere Abteilung des Gymnasiums

wertvolle Buch gelenkt wfirde.

Cannstatt. Meitzer.

ÜMM Korr«apoad«ubUlt 1803, Uttft 10.
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P. Harre, Kleine Lateinische Sekttlgrammaltk. 2. Aufl. Vod

H. MenBel. V. und 228 S. (214—228 VerxeiclmiB). Geb.

llk. Berlin^ Weidmann, 1901.

Es sind wenige KinzeUuMten, au denen der Zweifel einsetzen kann.

So S. n': worauf bortiht die Angabe, da»8 ördo. örno mit offenem ö,

und iihnlieii inf'nsa, niCn^is mit ofTeueui 6 genprochcn wurden? Meines

Wissen« weiäcu besonders die romanischeu Fortaetzer auf geschfoasene

Lftate. S. 76 sind Kerns Refonnvorsehl3ge nicht aufgenommen. 8. 88

§ 88, 3 Anin. fehlt ein Konuna, während es S. 108 § III, 2 zwischen

den vollen Nruiicii der Konsuln naeh gewiilniHcher Ohiing rnthelirli<-li

ist. S. 9(5 97 veriuisst man einen Wink darüber, was lu:is^it „i-s niiiMS

niii alies daran gelegen sein". Aiu ehesten lioaseu sich Einwendungen

gegen ^e Tempuslebre erheben: die sprachlich» Fassang der Regeln

auf 8. 116 § 117» 1 und 8. 181 | 121,1 legt die Vermutung nahe, da«a

die Ausdrücke gleichzeitiff^äauemd: loreeitig-t oüendet : nachseU^'^$vor»

stelund für den Verffisser zus.innnenfallen. Allein gleich-, vor-^ nach'

zeitig gch«»reii uiiti r den HetrritV der mit. Zritrelation, dauernd (besser:

unvollendet) und voilmdet unter den der Aktionsart, endlich bevor-

ätd^tnd am ehesten unter den der Zeitstufe, indem fttr die cotOug.

periphrast ein futurisehes Moment nicht zu bestreiten sein wird; jeden-

falls weiss ich nicht recht, wie man diese Gattung mit S. 128 unter

den Zeitarten uiiterhrtn-^en kfinnte, als ileren dritte doch sonst stets

die abgeschlftftsm bestehende genannt wird; über diese in den letzten

Jahren vielverbandelten Fragen hat sich Berich terslattcr ansf&hrlicher

erbreitet in dem vor einem Jahr erschienenen Hefte des 12. Bandes der

Indog. Forschungen und erlaubt Mch, hierauf zu verweisen. — 1 J3

§ 122,2 fehlt ein Satz wie vir! boni est f4)rtem esse. Im übii^cii i>t

es mir Hediirl'niy. zu erklären, das« dasselbe weir^^ehende Loh, da;«

meiner Überzeugung nach der grossen Ausgabe geiuihrt, auch auf die

kldne zutrifft; zumal in der Sorgfalt der Auswahl des nnnmelir von

Meusel auch ittr Gymnasien genflgend vermehrten 8tolfes und in der

Kunst der Darbietung kenne ich l(ein Hilfsmittel, das höher stünde.

Mauibronn/Gannstatti Meitzer.

Alfred Biese, Prof. Dr., K. Gymnasiaidirektor iu Neuwied a.Rb.,

Gliecbische Lyriicer in Auswahl Itlr den Schulgebrauch

hwausg^eben. Zweite Termehrte und verbesserte Auflage.

Enter Teil: Text 104 Seiten; aweiter Teil: Eiaieitnng und

Erliuterungen 108 Selten. JelMk.20Pf. Leipzig. Q.Fny-
tag. 1902.

Der Herausgeber will mit meiner .\ii.>wald aus den griechischen

Lyrikern die Mitte zwischen dcu bisherigen ischulausgabeu halten, dto
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toils zu viel biutoti (umi zu rmuT «ind), teils zu wenig. .Seine Zusnuniien-

Stellung ist eine sehr iiliickliclie: mau wird nicht leicht etw:is verinisaeu,

was in der Schule mit Nutzen gcleson werden kann. Von Kallinos bis

herab su den Spätgriecfaen, einem Paulue SilenUariua n. a. «ind alle

bedeutenderen Dichter vertreten nnd damit auch alle Hauptgattunjren

der Lyriii eiuächlieaslieh des ^Volkslieds" (16 Nummern). Baccliylidos

ist, wie der Herausgeber selbst s^t^t, reichlich herangezogen: zu den

bisher autgeuuuiuieuen 4 Liedern kommen noch drei der neugcfundeueu

(Kenyon 3. 5. 17). Im Ibrigeo ist der Text von der Bergk-UlUer-

CrusiaaMhen Ausgabe.

Die lyrii^chea Veiemaaee sind filicrall vorgedruckt. Dieauaammen-
hängende Eiiilcltiuic:. get^ciitilKT di-r rrsten Auflage nicht wesontlirh

vorilndert, lii< tet einen guten Üljerhlick über die ICutwiclilun^^ ilcr

griechischen Lyrik mit knappen, trctteudcn Charakteristiken der Dichter,

wie wir aie von dem feinainnigen Kritiker iiM>dflnier Lyrik gowObat
sind. Der Kommentar gibt trota aeiner Gedrängtheit alles für das

Verständnis des Textes Iiotwen<lige. Möge da» wohlgelungene Büchlein

viel benützt werden und der griuchiaeben Lyrik ihren Plata in der
Gymuasiallektüre behaupten helfen.

Hall. W. Nestle.

Dr. Frans roBjttraschek, Hofrat der k. k. statistischen Zen-

tralkommission, UniTersitatsprofessor u. s. w. Die Staaten

fittropas. Statistisehe Darstellung begrUndet von
Dr. II. F. I'.i achelli. 6. Auflage. L Lieferung 80 S. 8».

2 Mk. Leipsig-BrSnn- Wien. Druck nnd Verlag von

Friedr. Irrgang. 15)03.

Der Her;uis;,M.'her «üp^^'k aut unironihr 70(»—800 Seiten Iterechneteu

und aut breiter Urundlage aufgebauten öamuielwerks wird manchem
Leser bekannt sein als der Fortsotaer von „HQbneni Statiatlseher

Tabelle'', die gleiehsam die QuintessMiz dessen bietet, was Bracheliis

Staaten Earopas enthalten. Die Terarbeitung des ungeheuren Zahlen-

uiaterials geschieht nicht stnntenweise, ««indem artenweise, (hx h sind

(.Hterreieh-rngarn utid »la?» Jlcutsche Keich :ms'<er den iihrii^i ii i:r(i«»eu

Kuliurstaaten besonders eingehend iunerhnlb (ier einzelnen Materien

berfleksichtigt; allein auch die atatiatiach weniger erforschten Staaten,

wie es z. Ii. die Balkanstaaten sind, werden so weit als mOglich in den

Kreis der Darstellung miteinbezogen. Ks kommen der Reilie naeh zur

Besprechunir: die Territorien, die l*>eMi!keruug nach Bev«ilkenn)ff"*'»tniid,

B«völkeruiigj»weeh8el, JievülkernngHcntwieklung, das intcllektuelie, sitt-

liche und soziale Leben, letzteres hinwiederum nach seinen mannig-

faltigen Formen, wobei s. B. behandelt werden sollen: die Aktien-
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gevdlsduilteiif du GeooMMiMhaftswesen, die ArbefterAirsorge, Land*

wirlaehftft, Foi«twirtaeh«ft| Jagd und Fiseherei, Montaniadostrie, Handel
und Verkehr, Geld-, Kredit-, Bank- und i^parkassenwesen und Wirt*

schaftepolitik überhaupt. Im letzten Toil des Werks kommt dann das

politische Leben an die Reilie. wobei ;iueli die Urgauisation der Keli-

gioutii^eseUschuftcn und ihr Verhiiitui» imu Staat, suwie endlich die

Rechte nnd Pflichten de» Staatsbfiigen statistisch abgehandelt irerden

sollen.

Die vorUegende Lieferung bietet aus der Feder v. Jurascheks
selbst 1. eine bis ins einzelnste prohcndp ühcrsicht über dii- Flächen-

Verteilung Europas unter die Einzeiätaaten nvhüi ihrtu Auäsonbesitz,

ferner eine vergleichende Übersicht ihres Bestands und Flächeninhalts

nach dem Stand der Jahre 1786, 1812, 1816 nnd 1880; 8. efaie historische

Statistik der Volkszahl und Volksdichtigkcit der ouroplisclien Staaten

im 19. Jahrhundert m bst den IkMdkeruugszahlen pro ultimo 1900;

3. eine Ziihlung der Urte mit mehr als 10000 Einwohnern und eine

uaiuentliche Aufzählung der Hauptstädte und grösseren Orte Europas

toveM als anidi der aadenm Erdteile, wobei ittr £urupa die ESntwiek*

lung der BeyOlkemug der GrossstSdte nnd das Wnefastum der grossen

Wobnplätze seit 180O summaiiseh in besonderen TabeUen mitKcteilt ist.

Tns einzelne tn flehen vorbiptct der Haum. Über die Nützlichkeit

einoH der.irti<;eu Nachscblagcwerks kann kein Zweifel beatehon.

Tübingen. Hcsselmeyer.

Meyers tirosses Konversationslexikon. 6. Aufl. Bd. IIL geb.

Der dritte Band geht von Bismarck-Archipel bis Chemnit/.. Welch

rt'ichf »Mielle zuverlässiger und eingehonder Bfb'hrnng in ihm fliesst.

/.eiguu tur die (ioü>ebichte z. B. die Artikel Bourbuu und Burgund, für

Literaturgesehiehte die Aufsätee über Byron, Gamoens, Geltes, Ger>

vantes, fOr Naturwissenschaft nnd Technik diejenigen Ober cäianle,

Brotfabrikation, Biichdruckerkunst, Buchzcicheu, Bronzekunst, Briicken,

für (ie'»f?raidiii' und LokalfjP!*chirhtc die Abhandlungen Uber Bi5hmen,

Brandenburg, Brasilien, Braunschweig, Bremen, mit trefflichen Karten

oder Plänen Tcm^ien, wie flberhaupt die Illustration wieder durch

Qualitlt nnd praktisohe Auswahl sieh ansseiehnet. Man konnte in

dieser Beziehung höchstens etwa fragen, ob nicht ebraso, wie die

Bildnisse der liedenteiidsten Chemiker in dankenswerter Weise bei-

gegeben .-»ind, Hucli IJilduisse gesrbichtlicher und literatursesehichtlirlier

Grössen, z. B. Byrons oder Cäsar», Aufiiahme verdient hätten. S. 616

ist durch einen Drackfefaler der Anfang des Baus stdnemer Burgen

In Deutschland in das sweite TorebristUche Jahrtausend versetit Für

Hochburgund, an dem, wie richtig angegeben wird, auch Franche-

Comti geborte, ist eben UcdbiUt^ die Qleicbsetsun^ mit den «Ubidern
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zwischen Jtira iintl liciminisHicn Alpon-* zu on?. Die österreichischen

Niederlaade kamen an Franicroich nidit urnt durch deo Friedea von

LuneviU«, der viobaehr iinr die betrefTende Beetimmuiig dee Friedeua

von C«mpo Fonnio bestätigte.

Cannstatt Tb. Klett

Deutscher IJnivcrMitlits-KaliMuier. Dreiundsechzigste Ausgabe.

Sommer-Semester 1!)0:^. Mit amtlicher Unterstützung herans-

^egebeu von Dr. F. A 8 ch ers on. Geb. 3 Mk., tmgeb. 2^ Mk.

Leipzig, K, G. Th. öchetier, 1903.

Seit Sommer-Seuiester 1902 ist der A»chejj>ouschc Kalcudor in

einen neuen Verlag ttbergegangen, der Anstrengungen maebt, ihm seine

frQhere Stellung znrDekzuerobem. Da es einem Lehrer gelegeatiicb

von Wert sein könnte, zu sehen, welche philologischen Studien gegcn-

wftrtip auf den Hochschulen im Vnrdcrgrund stehen oder welche StoIIiuif^

die Philologie im UesuuitorganiüniuH der Universitäten zurzeit einuiiaiut,

«eise leb anf Gmmd des mir zugegangeaen Exeuiplan anf den Ka-

lender bin.

Manlbronn. £b. Nestle.

Neu erschienene Bücher.
S«i d«r grostoD M«uf(t der ant tagebenden n«u«n literüriachen KriobeSauugM
IMM am nnraOglich, Jsd« im einstlnen *a becpraohen. Die Titel d«r eiDlsufendea
BS«her, die wir ininKhintlos der Koblbaminerichen VerlagtbuchbBndlnng *a Qb«r>
MUtoa bUt«a, w«rdi«B ngtlmlsiig ioi atchetui HcfM •rOffwUlohti ««f Btck«
Mndaas imt siebt baiproehaBu fiflehar kSaDaa wif saa abar alabt atalaaaa».

Sebubert, Niedere Analysis. Leipsig, O. J. Gdsebensebe Verlags-

handlung.

Wegweiser fiir Lehrmittel, SrlmhniKstattung, Samralunj^en nnd .hi>,'oiiil

beschäftigung. Schrittlt itun;; : A I e X H ud er B cn n s t c in. Berlin,

G. Winckclmanns Buctiliuudlung.

Fehl eisen, Taschenbuch für Lehrer an den höheren Schulen WOrt-
temberg8. Schuljahr 1903/190*. Stuttgart, Lebmann.

Peters, Materialien zum ('bersctzon aus dem Deutschen ins Franzö-

sische. Für Oborkl,^>«^«etl höherer Lehranstalten. Dritte Auflage.

Leipzig, Neumaun 1908.

AndrS, Qrandriss der Geschichte. Hcrausgegebca von Endemann
und Stutzer. 6. Teil: Nenaeit II. Leipsig, Voigtländer im

Beckers Weltgeschichte. Ban<l 1—12. Stuttgart, Berlin und Leipzig,

Union Deutsche Verlagsgesellsehaft.

Bilder??aal Dentsehcr Geschichte. Zwef .f.ilirtausondi' d^Mit'iclien Lebe»»
in Bild und Wort. Herausgegeben von Adolf Biir und Paul
Qneniel unter Mitwirkung von A, Grosskopf und M. Herker,
Ibid.
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Teuf fei, Luti'iniäclio Stilübungcn. Tübingen un<i Leipzig, J. C. B. Mohr
(Fant Siebeck).

Meyor, Das Deutsche Volkstum. Leipzig ond Wien, Bibtiographlaeliea

Institut.

8 ta b I und G i- n n s k y , T.oitf.i <)( n fOr den Unterricht in der Geschichte.

Stuttgart, W. Kohllianiiiii r.

Miiilcr, P. Curudii Tuciti. Opera ^,tuuc Jsupiüsuut. Lt^ipzig, G. Frey-

tag.

Kautssch, Bibelwisaenschaft und Religionsunterricht. Halle 8.,

Eugen Strien.

Gorckcn, (Triin<l/Ji;,'e der flHr!<tclli'nden Gounietrio. Loipsigi Verlag

der l)iirrä<-h(-n niiciiliandluüg.

Lyuu, Deutsche Dichtur des ucuuxtihulcu J.'ihrhiuidert.s. Asilielisilic

ErlSuteningen für Schule und Hans. Heft 7<~10. Leipsig*

H. C. Teubner, Verla;;.

De I. IUI'. S;itHli>;iii M:i<li'nini.sfNc de la Sciglierc. I. lind II. Ibid.

Weber, Kir^v klupadii; (b r elementaren Algelira und .Vnalysi.s. H'iil

VVeiuzenfels, Auswalil .lua Ciccros i'hiluaophUcheu ächrifteu. Uiiti»-

heft und Kommentar. Ibfd.

LaeombU, Histolre de la Lit&rature Frao^aise. Ibid.

8 c h o e n i c h c n , Die Abstaramungslehre im Unterricht der Schule. Ibid.

Ludwig, Präparation zu Quiutua Uoratius Flaccos' Oden. Heft 1 und 2.

Ibid.

—,
Präparatiuu zu Sophukkn l'liiloi tetes und .Sophuklos' Antigene.

Ibid.

Frieko und Cnlenbnrg, Beiträge xur Oberlehrerfrage. Ibid.

Boerner, ßemerkungen /itr Methode des neuspraohliehen Untenricbta

ncb.st Lehrplänen für clar« Franz-isiM lir flu-I

Aukimcügimgen.

Im Verla;!: von W. Kohlhamnier in filtv4tir*H: erschien

:

Lehrbuch der Geographie
mit besonderer Beriieksichtigiing der

Terkehrs-C^eog^raphie«
Bearbeitet von Friedrieh Weber» K. Wdrtt. Postrat.

Zirsito AvUafe. 211 S. 8* Preis geb. 2 Mk. eO Pf.

Obwohl zunärhM filr l'nterriehtsBweeke der Vcrkehrsbeamtea
vorfasst, dürfte sich das* Buch auch zur l"r:.';iTizuTi-r anderer Geographie-
Lehrbücher fiii' die llaud der ilerren Lehrer an höheren und niedereu
Schulen «gnen,

(Durch jede Bitcbhandlung zu besieben.)
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äueben crscliien:

PLATONS DIALOGE.
INHALTSDARSTELLUNGEN

I. DER m\mm des späteren alters.
VON

CONSTANTIN RITTER.
VI und 220 Soiteu. 8". I'rei» 4 Mk. 50 ^^^^

Die Preismedaillen der Hohen Karlsschule.
IIer;iiis};4'm'lien

vou lU'i* K. MDni- nud Medallleiisauiiiiluii§^.

Verta3>t

von dem Vorstände derselhcn Profew^or I>r. O. Süixt in Stuttgart.

16 Seiten Text mit H Atiliildmi^t ti und *2 TatVIu. (^uJ^rtfonnat.

Preis 1 Mk. —

^

Verlag von W. Kohlhaiiiiner in SlÜntt^art.

• J->Ci.,i:i.Cl a.liar/.liofrrl

allein seit 1880 den anerkannt
uniihortrofreoeu Holländ. Tabak.
Kiu 10 IMM. B.'ut.'i tko. aeht Mk.

PHNOS
Harmoniums

Vdll

.1 n

Höchster Rab.itt, kleinste Raten.

Fn\t Probclicfcnme. lOjahrigc

Oarantie. Piano* und Harnion. zu

vermieten ; bei K.i:if Ab7UK der

> Miete Illuttr.Katalogc gmtMrUo.

Wilh. Rudolph, Glessen.

Denioiistralidiis-Apparate
nir

Fiiiikentelograpliic,

Könl geilst rahleii,
'^^

für ExperiineutierHiile f;cv\fi-

iH't. sind zu ho/.irli»*ii durch

Willi. Hcisser, Stiitt^Mrl.

l'rMpfkt« ABf Wnawk.

Vollständige

Verzeichnisse unseres Verlags
iihcr'.cnden wir auf Wunsch pcm franko.

Stuttgart. W. Kohlliammer,
Verlagsbuchhandlung.
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Justus Perthes'

Zaschcn-yitlas.
N'dllstätnlifr neu lifarheitr-t von

Hermann Habeniolit. 24 Karteu

In Kupferstich. Mit frcofrraphiBch-

statistischen X(»tizen (80 Seiten)

von H. WIcbMUin. 2.4Ü Mk.

Justus Perthes*

yitlas-:/Intiqiins.
Tax lieii-Atla» tier Alten Welt von
Dr. Alb. van Kampen. 24 Karten
in Kupferstich mit Naraenverzeicli-

nin, enthaltend 70CK) Namen, und
einem Altrips zur alten Gescbiehto

(32 Seiten). 2.60 Mk.

Justus Perthes* Geschichts-Atias.
Ta8ciien-Atla8 zur Mittleren und Neueren (ieschicUtO vuu Dr. Alf^ci
Schuli. 24 Karten in Kupfer{«tich mit einem Abriss der Deotachan Oe-
•ehiehte und der (ies( hichte der wichti^^sten anderen Staaten tds atif

die neueste Zeit (68 S.). 2.40 Mark.

Justus Pprthes' See-Atlas.
Eine Ergänzung zum Tasehen-Atlas von Herrn. Habenicht. 24 Karten
In Kupferstich mit 127 Ilatunplanen. Mir umrisc ],on Notizen und Tabellen

(48 Seiten) von Erwin Knipping. 2.4U Mk.

Justus Perthes StaatsbÜTger-Atlas.
24 Karten in Kupferstich mit nbcr 100 Darstellungen zur Verfassang
und VerwaltunL: drs Drut.schen Kciches und der HundesstaatMl. Mit

Begleil Worten ^24 Seiten) von Paul Langhans. 2 Mk.

Alle fiiiif B&ndciieii ziwammoii In Lederkastea 12 Mark.

Ausfuhr]!« In Prospekte mit Inhaltsangaben vMsendet der Veriag
auf Verlangen gratis.
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Wie ist der evangelisohe Beligionsimterrioht auf der

unteren und mittleren Stufe hnmanistisoher Schulen

neu sn ordnen?
Von 0. Mayer, Rektor in Esallngeii.

(Portaetsnni^ nnd Sehliua.)

Ich ^e\\e über za

III. Ordnung nnd Behandlung des HeligiAUSunter-
richts.

Die Anfjrabi' int ^stflll. Wie ist sie zu lösen ? Der HeIi<:^ioi»8-

Uüterricht ist eitasst als l iij integrierender Teil im < )ri^i4ijjhuiU8

unseres humauistibchen ('uterricbts. Ea er<;ibt sicii liurnuB die

Forderung, daas die Aufgabe auch in hnmanititiaeheni Gdste gelöst

werden muss. Die Gefahr on widerstrebenden Geaielitepunliten

bedrMngt zu werden liegt vor bei dem bibliachen Unterricht Er
wird also mit besonderer Vorsicht angefasst werden mttssen.

Man unterächeidet nicht mit Unrecht eine untere, miltlere und
obere 8tufe des Unterrichts. Ich würde diese Unterscheidung aacli

für den Rclii^nniiHunterrit lit l)oil»chsilten. .Jede dieser Stuten hätte

iu ihrer Art t'iiu'n Gan«? durch die biblif^che und dunli christ-

liche Welt zu machen. Die Oberstufe tüllt indes für uiiscie He-

trachtun;; weg. Das Kreuz der (iegenwart liegt auf der unteren

und mehr uoch der mittleren Stufe. Ich suche also des näheren nur

au beetimmea, wie der Unteiricht auf der unteren und mittleren

Stufe au ordnen und au behanddn ist.

Beide Stufen nmfaasen mir je vier Jahre; also die untere
Stufe die beiden Elementarklasaen, die Vorklasse und die erste

Klasse unserer G}Mnna8i6n. Ihre Aufgabe ist der elementare biblische

und der elementare christliche Cleschichtsunterrichf, stnveit iiHmlich

diese christlirlM' (Jf-^cluchte diesseits dnr hibltsrht n lhv;ihlun;zeii liegt.

Hcfrimu'ti wunl(; ich wie bisher mit lUia biblischen (Je-

h c Ii i e Ii t .s u II t e r r i c Ii t , und zwar wUrd<* ich demselben die drei

ersten Schuljaiire auweieieu. leli wüsdte iu der Tat keinen Stofl',

der ebenso kiodlidi elmientar, gemtttvoll nnd schön wilre wie diesor.

Mdchte er nur immer eine seiner würdige Behandlung finden und

anstatt ab Wissensstofr behandelt su werden vielmehr in den

Dienst wirklicher Menschenbildung im weitesten Sinne gestellt wer-

den 1 Drei Jahre würden genügm, um mit den wiehtigsten Personen
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4(>2 M»y e r , Wio ist «1er ev. Beligionsuaterrioht auf der luitereD

und Erzählnngeii der biblischen (»escinchte bekannt zu machen ' j.

Im vierten •Sdiuljahr würde eiu ebeuüu elementaier Gang durch
die ohriBtliche Welt mi der Hand eines entm Teils des oben

geiehilderten Leeebuehe folgen. £r enthielte stimmtingavolle und

lebballe StUeke in Poesie und Prosa und dasn dnfaehey anspre-

ohoide BrzähluDgen nnd Lebensbilder ans dem Gebiet der ehriat-

liclien Kirche oder ich möchte lieber sagen: der christlichen

Lebensgeschichte. Von höchster "Wichtigkeit wäre ps atich hier,

dass der Unterricht in den Dienst wirkli<^lM'? Men^cheubildung ge-

stellt und nicht als F;ibrikail)t'it abgennulit würde.

Die mittlere Sifnfr uuilasste da?« liiiilte bis aciite Schuljahr,

die Klasse II— V. An die Stelle der biblischen (iesrhichte würde

nun Bibclkunde treten in Klasse II. III, IV. Dem Unterricht

in Klasiie V «'ttrde — es wäre dies gewiss zugleich eine gnte

Ergänzung des Kontirmandenunterrichts — der zweite Teil nnsrea

oben geschilderten Lesebuchs ivgnmde liegen, der christliche

LebenKbilder in losein gesehirhtliehem ZusninmcnhaQg
und ausserdem poetische und lehrhai'ie Stücke enthielte und reich-

liche VeranlaKsnnir jrebp}» \\ ilr<l< . auf bedeutsame biblische Worte

und ÄiHflihrungen znrUck/iikoniunii, beziehungsweise deren geschieht»

liehe Wirkung vor Augen ^u tilhrcn.

Kingehendert- Behandlung ert'ordi rl ilie Anlgube der Klasseu

11 - IV. FUr diese Klassen komme ich nach dem bisherigen, wie

«9 scheint, Insofern ganz auf die alte Ordnung znrUck, als diese

gleichfalls Bibelknnde für die mittleren Klassen vorgesdien hat
In der Tat belinde ich mich in diesem Funkte wiederum in der an-

genehmen Lage, prinziptdl mit dem Krlnss vom 13. November 1876

im Einklang zu sein: elsenso ni.ichte ich einig mit jenem Erlass

fordern, dass Bibelkunde durch „Lektüre und KrklUrung'" den Schü-

lern 7,11 veunitti'ln ist. Cianz und gar nicht linden kann irli mich

abff in die Art imd Wrise. wie »lort weiterhin die Aul'gabu im

einzeliun gelöst wckI.mi will. >iam«>ntlich das „Verzeichnis der zur

Lektüre (!) und Erkianing ausgewählten Bibelabschnitte" scheint

mir den SSweck des ganzen Untetiricht», weleher zuvor ate Bibel-

kunde bezeichnet war, allzusehr aus dem Auge verloren oder jeden*

falls in einer für I^hrer und Schiller der mittleren Klassen wenig

gllleklichen Wdse verfolgt zu haben.

Ich muss mich bei diesem Gegenstand länger verweilen.

*) Die gegenwärtige Kinrichtno^Ct die ihm fiiiif Jahre znwHst« habe

ich im Korrespondenzblatt 1806 Seite 291 IT. Iiekümpfr.
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1. ."^«"hdii die ÜbefHchrift (\m Ver/Aulinisses /.eij;!. ilass die in

ihm /u>;iiiimt<n^e8tcllten Ab«chnittt! zur „Lektüre und I'irklärung",

iii&o uiciit nur xur Erklärung, 8oudeiu auch zuv Lektüre während

der genannten drei Schuljahre bestimmt sind. Sie und mehr nicht

«nthaltai die amtlich genehmigten, vielfach eingeführten j^Bibliachen

Leeebttcher**, die Obersiudienrat Dr. Presse! besorgt hat; sie nnd

mehr nicht pflegt tatslehlleh Lektüre und Ertdlrnng der Klassen

III— V /u umfassen. Betrachten wir nun den damit gegeben«!

Stoff nur liumal ganz üusserüch, quantitativ! Kr füllt in den

frenaniiten Lpf^phtlehorn 124 (A. T.) und 138 N. T.) Seiten. Also

im uHHzen 257 Seiten bieten den 8tort" für A Sclniljalire mit

2 Wochenstundeu. üas liirirt an sich srhon die .triHMso Uefalir,

dH8s dieser Unterricht in 8taguätiou gerate. Kr nötigt nicht zu

kräftigem Voranächreiteu. Und wo diese Nötigung nicht ist, da

pflegt ein Unterricht sum voraus verloren an s^n*).

2. Der Gesichtspunkt der „Bibel künde' ist allzusehr

in dem Verzeichnis" und mit ihm gründlich im Religionsunterricht

der Klassen III—V verlorengegangen, ich bitte folgenden

Tatbestand mit mir an erwägen. Von dem Buch der Richter ent-

hält das Veraeichnis wenige Verse. Gelitfrt das Buch einmal zur

Bibel, so sollen e^ unsere Schüler, soweit nicht pädagogische Be«

denken obwalten, unter Anleitun^r eines p^ebildeten Manne«?, welches

ihr Lehrer ist, auch mit meinen natürlichen Derbheiten einmal lesen

und kennen lenieu. Es feiiU Hutti, 1. Chronik, Nehemia, Esther.

Ol) letzteres insbesondere an sich ein Schaden ist, ist eine andere

Frage; sollen die Schtiler aber Bibelkunde haben, su darf selbst

dieses Bnek für sie nicht einftdi unter den Tisch fallen. Von Hieb

sind nur 2 Abschnitte, ansammen 4 Seiten, von den Sprüchen

2 Kapitel aufgenommen. Es fehlt der Prediger^ das Hohe Lied;

desgleichen die Propheten Hoseai Joel, Oba^a, Jona, Nahnm, Ze-

phanja, Haggai, Saeharja, also 8 von den 12 kleinen Propheten

fehlen. Ks fehlen völlig die A|)okryphen, somit jede Spur von

Sirach, Tobias, den Makkabü rn " Ann dem Neuen Testament fehlt

vfilli^'- Markus, Lukas hat 2 Kapitel, es fehlt der franze Galater-

brief, vom Epheserbrief sind 20 Verse da, es fehlen die Briefe an

die Kolosser, beide Thessalonieher, beide an den Timotheus, der

an Titus, an Philemon, der zweite Petribricf, 2. und 3. Johannis

nnd der Brief Judft. Somit fehlt nnd ist ans dem ,fVer2eichnis",

Vgl. hierüber Feucht» Korrespondenzblatt 1886 Seite 8 ff.
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404 Mayer, Wie icit <ler ev. Heligiouätintorricbt auf der antercti

den Lesebächero und dem Unterricht der Klasseu III— V bis auf

die letxte Spur rerscbwnnden ungefilhr die HAIfle sftntlieher bi-

bliBolier Bflclier. Von den übrigen sind einzelne «m dem ZQ8«niiDen>

hang gerissene Stileke, oft reelit Icleine, winzige Brachstlldce dar-

geboten. In den .T.Ci^ebUcliorn" steht dnzn eben nur Iclein gedruckt

Über dem einzelnen inhaltlich iU)el^s(]lri( henen Abschnitt, woher er

genommen ist, also etwa: Jos. l oder {lioh 7 u. dfr<rl. Das Buch.

;uis welchinn der Abschnitt «/rnoniinen ist, scheint tlnn ^^ehfile^ dn-

uiit gar keine selbständige iiolle zu spielen. Der Absciiniit ^feht

hier nur wegen Keines eigenen Inhalts. Kann aus sotcheni Bmleu

..liibelkundc", eine Kenntnis der Bibel, dem Schüler erwachsen ? Ich

frage Iktber: erwMclist sie ihm tatsHeblich daraus? und appelliere

an die Erfahrung aller derer^ die in Klasse VI Bibelknndennter-

rieht in susammenfassender, abschliessender Wdse sn geben haben«

Was können sie voraussetzen ? Die Schiller haben rielleioht in den.

vorhergehendi'U Jahren einen tleissigen Religionsunterricht gehabt.

Eine Anzahl biblischer (i
« schichten ist mit ihnen in den i) ersten

Schuljahren bis zum Cberdruss behandelt worden; dann sind ihnen

;ille im Verzeichnis vorgesehenen Abschnitte mit gewiss« n]i.itt> n\

Kleiss und philologischer (^Jen.anigkeit erklärt worden; aber ilir«

Bibel - nein, die kennen sie mit all dem durchaus nicht. Ub «tc

auch nur imstande sind, dn beliebiges Bucli antzuschlagen ? Ich

habe, durch vie^ährige Erfahrung belehrt, meine aus allen mfig-

lichen Sehulen aosanmengeflossenen Herren Sekundaner immer zu*

erst das „(n des Alten Bundes Schriften" auswendig lernen iassen.

Aber auch damit hatten sie zunächst eben nur Mo^se Namen. To-

biaSf Makkabäer, JS'ahum, Joel, Galatcrbri<>f, Thessalonicherbrief

u. s. w. w. ». w. waren ihnen völlig unbekannte Gr<>ssen, man musste

.nie »Tst aufschlagen laisseii, /.ei;:en, dass sie sind, wo sie stehen,

wie gross sie sind. V«.n «le.in Inli.iK, «ier liesonderheit, den «'igen-

tllmlichen Gestalten, Erzählungen, Anschauungen, der sprachlicLeii

und poetischen Eigenart der einzelnen biblischen Bücher uud wajo

dergleichen mehr ist, ptiegt keine Ahnung da zu sein; kdne blasse

Ahnung auch davon, weiches der Psalm 90 oder 189 ist, wo die

Bergpredigt, was HatthMi 13, 1. Korinther 13 u. dergl. steht Das.

ist doch keine Bibelkunde, und wie kann in Klasse VI ein gedeih-

licher, abschliessender Unterricht hierin stattfinden, wenn die elenen»

tare Grundlegung in solchem Grade fehlt V

'ii. Betr.iclitcn wir nnn den Rest, auf den der Lehrer bei

seinem Bibcluntcrricht beschränkt istl Ans ihm ergibt sich die uu-
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hehii^iicbc Z w an sr h läge für ihn, d'w stMnen Unwillen zn erregen

prieirt. Zwar situ! l'aKt dnrrhan«« an sich schöne, wertvoll»' Stücke

au.s'-rt'u -ililt. Stücke, äuh titnieu aU U auch für den Unternciit etwa«

maclMMi läatit. Aber vielfuchst i.st ihr Charakter zum vorau» ver-

derbt (ladurch, dass sie aus ihrem Zusammenhang herausgerissen

Bind. „Gotte« Bund mU Noah<*, „Der Tnrmban zn Babel**, „Abra*

hamB Benifüng", „Gottes Bund mit Abraham" n* e. v., das sind

gans sehOne Stttck«, solange sie in ihrer naiven Uragebnng, dem
]. Bnch Mose mit seiner ganzen naiven Gesehtehtsauffassnng drinnen

Mtehen« nnd so lesen sie hicIi auch gnt nnd sind geeignet. Phan«

tasic und (ieuitit un.Hcrer Schiller anzTire;.'<'ii. zu beschäftigen, zu

vrTcdf'lti, wie denn finoh nnscre Maler lui«! ni«']itor mit besonderer

\ orliebe nich diesen Erziililmitrcii /u;zc\vca(let haben. Bei ihnen

wird als bei Höhepunkten d<^r biblischen Rrztlhlung die Betrach-

tung des Lehrers und der Schiller — ich sage so lieber ah „die

KTkltoung" etwas zn verweil«! haben oder von selbst an

verwdien das BsdUrrni« ftthlen; aber herausgerissen aus ihrer

Umgebung versteinert sieh ihr Antlitz, sie haben aufgehört, Er*

zttblungen des 1. Buehs Mose zu sein, sie verwandeln sieh in

dogmatische Starrheiten, sie werden Glieder in einer andern, einer

neuen Kette, (»lieder in dem sogenannten „Heilspian (iuttes^*. in dem
als wegweisende und freibende Kräfte von Zeit zu Zeit die so'r.

„njPssianiRcIi' ii VVcjsöaj^uugen^' auftreten. Und als solche soll sie

nun der LeliK i behandeln. Kingedenk, tlass es heilige Geschichte

ist, soll er sieh dabei wohl hüten, daran zu zweifeln oder gar zu

rütteln; normativ mnss Ittr ihn wie für seine Schuler solche Dar-

stellung sein. Damit legt sich ihm aber ein schweres Joch anf den

Hals, das er nicht tragen kann noch will ; denn es stimmt schleeht

zn seinem eigenen ge^ehii^liiehen nnd vielleicht auch moralisdieii

Gewissen (cf. Salomes ,.IIerrlichkeit-' |!|) wie es auch schlecht

stimmt zu dem geschichtlichen Wissen und Gewissen, das er in

.Indern Stunden in die Seele seiner Schüler pflanzt. Wie sollte er

da nicht positiv iinln iiili.r Jmm seinem üntcrrieht sein!

4. Der Lehrer ist mit der ihm gestellten Aufgabe auch

überfordert. Was a(dl er denn mit dem ihm zur Behandlung

für eine Stunde vorliegenden Stofl'e beginnen? Es sind 1— l'/s

Seiten. Lesen lassen? Ist bald geschehen. Brklftren? Eine halbe^

«ine dreiviertel Stunde lang? Und wie denn? Und was? Der
Gesichtspunkt der Bibelknnde ist, wie oben gezeigt, durch das Ver-

zeichnis ihm mindestens ans den Angen gerttckt. Die einseinen
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Abschnitte können auch kaum als Proben der Rücher, donon ^iu-

entuommon äind^ in Betracht komincn, dazu .sind ijie meiät zu kurz;

also BinMiing oder gar Nötigung sn Exkonen nach dieser Rich>

tong geben sie nicht. Was bleibt dem Lehrer unter dieaen Um-
atXnden UbrigV Er weias ea vidfaeh nicht. Eine phiiologiaeh-

«xegetische Behandlung des Abschnitts? Das ist aber fttr die Schiller

gewöhnlich recht wenig erfreulich. Theologische oder homilftisdii"

Ausnutzung? Aber der Lehrer ist meist weit entfernt, Theolog

oder Prediger zu sein; es ninss gut gehen, wenn ehrliclie Versuche

in dieser Uithtnng nicht zum (beschwatz" und „(leprägel" werden.

— Auch diesj Scitf der Saolie hat indessen Obcrpräzeptor Feucht

a. a. (). schon trefleud beleuchtet.

5. Wie der Lehrer, ao iat aneh der Schttler durch die Auf-

gabe Überfordert. Waa aoll ihm das ewige Erlcl&ren? Das

ermüdet und langweilt ihn, das will er nicht Hit Recht; denn es

fördert ihn anch nicht. Er iat Aug und Ohr, er will mit den Sinnen,

mit dem Oefüht, mit dem Gedilchtnia, in der Phantasie das Nlchste

nnd Kinzclnc uiui Lebendige ergreifen, in sich aufnehmen, zu

seinem Besitz iiiul Kijrcntum machen, er will lernen, er freut sich.

Kenntnisse zu giwinin'ii ; das Begreifen, das Ketlektieren, das

AbKtrahiertMu das Folgern liegt ihm noch femer.

In einem heute nocli höchst lesenswerten Autsatx iu tieu ,.^iüUi'u

BlUtteru aus Süddeutschland für Erziehung und Unterricht" vom

Jahre 1680, .überschrieben: „Wie lernt man?** warnt der verstor-

bene PrXlat Haaber eben vor diesem vielen Erklitren und vielen

Beweisen. Ifan mute jetzt den Anülngern au, das philologische»

in unserem Fall das theologische Gras wachsen zu hören. Der-

dchnlsack, um den es sich handle, sei von gröberem Tuch. Orobkömig

sei das erste Lernen von dem Gedächtnis, das die. Dinge lasse, wie sie

ihm g»"jre'»en werden, aufzunehmen. J^n nur hiMen sich solide ünter-

sciiichten. Zerreibe man den St<itV, dm in.iii in den (irund legen

wolle, in der V^erstandesmUhle zu Staub, so nehme ihn der Wind

hinweg und der Schulsack bleibe leer. Das Gedächtnis sei die

diesem Schulalter disponibelste Geisteskraft und es sei das frttheste

Organ des Denkens.

Das alles finde ich in der bisherigen Ordnung au wenig be>

achtet. Alles abstrakt nnd verstandesmXssig! Das Resultat im

besten Palt der Fingsand zerriebener Begrifflichkeiten und

philologisch-exegetischer Ebzelheiten. Wie keine Bibelkunde, so

entsteht kein grosser Gesamteindruck des Geistes, so entwickelt
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»ich keine AiiHohauunj^ tler (jicfichiclitc und l'rrxiiilirh-

keiten der Bibel aud dieaeii zur „Krklärung^' gegebenen Ab-

schnitten. Kioht einmal ein gutM LebonsUld Hmm — fehlt

doch t^e ganxe Jugondgesohidite — oder des Jeremias ermd(r-

licbeu sie. Und Btatt das Gedächtnis nnd damit den treibenden

Untergrund der Seele zu bereiehern, wird erlilitrend fortwihrend

an dem armen schwachen Verntand hemiuireschuinieiHtert; £rkennt-
nisse will man przit lt ii. ehe man solide Ken ntniaso pflanet.

Die Spruclu'rkliiruii;: heiii! ! rmdcxauien ißt otnr- taube [llfitr dtej««'r

verfeblteti (iartenkunüt. i>cr Weg ist wider die ^'atur und darum

ungedt'ililirli.

Aug alledem ergibt üieli tuigcndes:

Unser Bibelkundeuu^erricht muss seinem eigenen

Zweck getreuer und dem Bedürfnis von Lehrern und
Sohalern entsprechender gestaltet werden.

Sein Zweck ist Bibelkunde, Bibelkunde auf elementarer

Stufe. Schfller itst also orstmalH mit seiner Bibel, mit der

Bibel iro gnnsen und mit ihren einzelnen Teilen oder Büchern

bekannt ztJ in;iohen. Er soll die Kcihenfolfre der biMisi hen BUcln r

sich (•iupia;:en und Jedes einzelne rasch und sicher ;iiir/iiseiila^'t ii

vermö;;eii. er soll den ilauptiiilialt iind (lliarakter der cinicclntu

Uticher kenuea lernen, ihre (Jestulteu- und (Gedankenwelt; er soll

anzugeben vermögen, wo sich diese und jene hervorr{^ende Stell«

findet, wo diese und Jene Geschichte stehtf wie die und die be-

deutsamen Worte lauten. Br soll aber auch für die eigentfimliche

Schönheit und Grossheit der Bibel, ihrer Gedanken und Gestalten

wie ihrer Darstellung ein offenes Auge bekommen, Bibclkritik hat

selbstverständlich nicht auf dieser Stufe ihre Stelle: aber der Lehrer

soll ebenso frei von allem zdnfligen Wesen seine Bibel mit den

Hchlllern lesen wie seine Kln>siker; die Bibel als die Klri^^sikeriii

de» relig'iöj'en (leisten. Lcm-ii -oAl er sie als» ein niteli ii.uli die><'r

Richtung gebildeter Mann unter resptktvullöler Au.siiiitzuuj; uiicierer

trefflichen bibelwi^säensehaftlicheu Literatur. Sie beiseite lassen

und dafür leere und grossurtige Sprüche machen, wttrde geistige

Trttgheit schlecht verdecken. Wie reiche, wundervolle Anleitung au

lebensvoller Erfassung nnd richtiger Würdigung seiner Bibel findet er

a. B. bei Herder, Kwald, Reusa, Wellhauaen, Hausrat, Hiltsmann,

Wdsslicker u. s. w. Ich rede nur als Laie, aber unsere Theologen

würden sich in der Tat um unsere Keligionslehrer ein grosses V( r-

dienst erwerben, wenn sie ihnen im einzelnen, etwa in unsrem Blatt,
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Werke susamiueiistelleii, eluirftkterisiaren und naehweiBen wollten,

die ihnen bei ibrer Vwbereitnng auf den Untefticbt bemmgend
gnte Dienste erweisen krmuteu.

Wie. aiif welchem Wej^e, ist nvn dieses Ziel der
B i b e 1 k u II d e n n / u s t r e 1) c n ?

Die Frage der Schulbibel ist gliifklicherweisc ems( lii deii.

Icli begrtlsse das aucli vom unterriclitlichtii Staiidpuuki au«:

Die Vollbibel ist zu uiut'augreich, zu wenig Ubersiclitiiuli; eine

gate Sebnlbibel tut weit bessere Dienste. Daa „Biblische Lese-

bncb fUr evangelische Sefanlen" ist nicht nugeugnet. Namentlich

ist an ihm auch das su loben, das» sllmtUche BUcher der Bibel

berOcksichügt und wenigstens mit Inhaltsangabe (Esther) genannt

sind. Nur bei den Apokryphen ht eine nicht zu billigende Aub-

nahiiie gemacht: sie sind Uberhaupt auch zu schwach vertreten.

Also, mit Beseitigung des bisher geltenden „Verxeichnisses^ sei

eine Schulbibcl die GnuKlIagf des Unterrichts.

Dann aber ist die i.cktUre. die bisher so gut als verdrängt

war, wieder in ihr Hecht einzusetzen, ju es ist ihr der erste Platx

einanrüHmeD. Es vlirde gar nichts schaden, wenn unwe Schiler

im Lanfe der drei Scliuljahre in Klasse II^IV ihr Biblisehes Lese-

buch etliehemale durchlaufen kannten. Und wenn sie in dieSM*

ganzen Zeit nur „kursorisches Bibellesen'* nach den Vorschriften

d*;s für Volkssehnleu geltenden Konsistorialerlasses vom 'öl. Jali

1870 hätten, wUrde ich das. wenngleich fUr mangelhaft, doch immer

noch für IViulitharer h.iltPTi. als die gpgenw;trtip:e Ordnung.

Kichtigcr al)er kuniiiit zur Lektüre aiu li ikk Ii ,. K r k I ä r u ii g
"

hinzu, nur in viel baschrHiiktereui Masse als bisher und in anderem

Geiste. Sie wende sich doch ja gewiss mehr au Anschauung.

Phantasie und Gemüt, als au den abstrakten Verstand. FUr mensch*

liehe Schi^nheit« NaturwUehsigkeit, Einfaehheit, Wahrheit, Herslich-

kcit, für Hoheit und Adel der Seele, aber anch fUr eine Poene voll

innigen Nator- und GottesgefUhls dffae sie das Ange. Es braucht

hierzu nicht langer Worte. Habe ich mit den Schillern beispiels*

weise die 2. Reise der Brüder Josephs nach Ägypten gelesen, wo-

l»ei auf si tinrichtiges gutes Lesen gehalten war, und kurze, dem

unmitti-ll);iien Verständnis dienende Hemerknngen pjn'.'e^trfnt, so

mögen die Schüler angehalten m erden, die Züge zusamuieuzubuchen,

in denen sieh die m\n bösem (n wisson stammende Angst und Vor-

sicht der IWuder kundgibt, und wiederum herausiinden, warum

Joseph sie einerseits so hart behandelt, und anderersdtSy warnro er
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ihueii ver/cilU. lieiui „iSegeu Jakob»", dm- ohne weitere« als ein

Gedicht «piter«r Zeiten zu behandeln ist, mag man die cfaarnkte-

ris(ii»clien Eigenschafteii hebribcher Poede» den <3edankenreim und

den Bilderreiciitani, hier speziell den Reiehtnm an Bildern^ wie sie

«inem Hirtenvolke sich boten, aafxeigen und die Schiller aufsndien

l:iss( ii. wr^lches die Eigentümlichkeiten der eiuelneii Stimme und
die besondere Beschaffenheit ihres Landes gewesen ist u. h w. Von
bHsondcror Wirkiiiif? i!«t es oft. dass eine Gestalt od»'r Kr/ählung

in den richtigen /,ritliclien »»der örtlichrn, .iiescliielitlii luni oder jro«»-

L'^raphischen Huluueii hineingestellt werdü. Wie beseelt z. H. Haus-

rat die Gestalt des Tilufers und seine Sprache, das Auftreten Jesu

und seine Oieiehui.sreden aus der Lokalität, iu der sie auftreten.

Ans meiner frtthestea Jngend ist es mir dne liebe Erinnerung, wie

ein trefflicher Verwandter, ein hochgebildeter Mann, snweilen nach

dem Abendessen nns Kinder zu sich kommen üess, wie wir da
/M\n Teil auf dem Fassboden seines Stodienimmers im Kreise um
ihn herumhockten und warteten, dass er nns eine bibliselie Ot-

schichte erzUhle. Ha begann er dann immer damit, dass er uns

den Schauplatz seiner Geschichte anschaulich beschrieb, Die Erin-

nenuiLT <lar;iii ist mir seither mit jenem wohltuenden (letiihl ver-

tunideii t^'eblieben, welelien die aufgehende Klarheit innerer An-

seliauiingen mit sich luiiit.

Goethe ei^tt von sieh iu „Dichtung and Wahrheit** Bach 12:

i4ch hatte die Bibel mehrmals dnrehlanfen, ja mich mit derselben

sprungweise von vom nach hinten and umgekehrt bekannt gemacht.

Die derbe Natttrlichkeit des Alten Testaments and die zarte Naivetät

des Neuen hatten mich im einzelnen angezogen; als ein Ganzes

wollte sie mir zwar niemals recht entgegentreten; aber die ver-

schiedenen Charaktere der verseliiedenen HUcher niaehten Miirli nun

nicht mehr iire; ieh wnsste mir ihre H^diMitiniLr der Keihe nach

treulich zu vergegenw:irti.reii mul halte (iijerhaupt zuviel Gemüt

au dieses Üueh verwandt, als dass ich e» jt uiaU wieuer hiltte ent-

behren sollen. Eben von dieser gemütlichen Seite war ich gegen

alle Spöttereien geschätzt, weil ieh dereo Unredlichkeit sogleich

^einsah . . Und es ist bekannt, wie gross er jederzeit von der

Bibel hielt, wie er sie ein Volksbuch nicht nnr> sondern ein Bach

der YGlker nannte, das die Yerehrang vollaaf verdiene, die ihr

«ntgegengebraeht werde.

Ähnliches sollten wir bei unsern Schülern erreichen, eine ähn-

liche Kenntnis der Bibel und ihrer einzelnen Uttelier. eine ähnliche
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Freud« an ihr und eine ibnliehe Wertschätzung, nidit «uf Grund

theologischer Dogmen Uber Gotteewort» Offenbarung, Inspiration,

sondern auf Grund unmittelbarer, rein menschlicher Bekanntschaft

mit ihr.

Wir hHttcn daiuit jedenfalls nnendlich viel nielir erreicht als

bisher; wir hätten an sirh viel damit erreicht. Der Unterricht .tut'

dfr Ohcrstufe hütte eine bössere (Iriindlapre; aber nicht nur das:

wir lulüeu das Tnsrige dazu ^etan, um ein der Hibel «jefrenUber

pietUtüvolleres und weniger nnverstUudiges (Jeschlecht vun ,,Gcbil-

deten" lierananatelien. Aueh die leirdiliehen Kreise lottten idle Ur-

sache, für unsem Dienst dankbar an sein. Whr wären damit keine

schlechten ntuSayotyoi X^unov geworden.

Was ich fltr Klasse VI verlange, habe ich oben schon ange-

geben und begründet

Ich fasse meine Ansftthrungen Insgesamt in fol-

geuden Sützon noch zusammen:
1. Her evangelische Kcligionsunterricht auf der iiiitoren und

mittleren Stufe in unseren humanistischen Schuleu ist auf neuer
Grundlage aufzufuhren.

2. Dieser Unterricht au humanistischen Suhulen, in der Hand

humanisfiseber Lehrer, sei ein Stttck humanistischen Unter-

richts.

3. Er sei ein geschichtlich*literari8cher Unter-
ritrlit im Dienflt geschichtlich-literarischer und letzlieh im Dienst

ethiHch-religiöHer Bildung.

4. Va' führe auf der unteren, die vier ersten Schuljahre umfas-

senden und eben»«» auf <ler mittleren, ilas fünfte, bis achte Schul-

jahr umfassenden Stuti' die .Schüler sowohl in die biblische

als in die n ac Ii b i b 1 i s e h c christliche Welt ein.

5. U nterrichtsbUcher seien — abgesehen vou dem .Memo-

rierbuch — eine Biblische Geschichte, eine Schnibibel
nnd das oben charakterisierte, noch zn schafTcnde Lesebuch in

zwei Teilen.

6. Die untere Stufe behandle biblische Geschichte
wie bisher, aber nur drei Jahre lang, und im vierten Jahr naob-
biblische christliche (lesch i«- ht e. beides in elementarer,

vorzugsweise .m Anschauung und (Jemdt sich wendender Weise.

7. Die drei ersten Jahre der mittleren Stufe seien der Bibel-

künde, das vierte einem znsaminenhilngenileren (lang durch die

christliche Gestalten- und i.itcraturwelt gewidmet.
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8. Dur B i Ih*I k 11 n (1 e irnteiricht i>t xpiueiu Zweck cntsprycht n-

der zu gestalten. Er Itge eine .Schulbibel zugrunde, lasse iVw.

Lektüre zu ihrem Kecht kommen und suche seine Aufgabe in der

Pflege literarischer und genchichtlicber Kenntnisäe,

Indem er voraQglich Pbaotatie, Genttt und Gedtehtni»
der Sehttler in Annpraeh nimmt.

Bemerkungen zu Horaz.

N'ou I'. K u .1 ft j».

Ks W ird »ich nicht bestreiten laa»uu, dass eine etwas scholastisch

nnlebendige, blutlose Auffassung der horuzihchen Dichtungen noch

nicht Uberall Uberwuuilen ist, und dasa die (freilich am Ende fUr

jeden Dichter geltende; Aufgabe des ErklKrera, wie lie 0. JSger

in seinen „RMliAtisohen Bemerlrangen sn Horntina** Pro dorn»

S. 234 fr. beseiehn«ty eich mich Mdglidikeit erst snm Zeitgenossen

des Dichterin /.u machen und zu fragen, wie mussten die ersten

Lesery die der Dichter im Auge hatte, eine Stelle verstehen, und

von da ans sich in dii; Absicht, die 8timmiin;r, die Seele des

Di€litei> solbst zu versetzen — dass diese Aufgabe noch da und

dort ^cluirlVr Hii;;i:faji8t werden sollte, als vielfach ;j;e3ehieht. Mau
kann natUilich i. B. nicht verkennen, dma bei Uuih^ in den Satiren

und l^pisteln nichts häutiger ist, als ironische; nicht ernst oder nur

hnlbemst gemeinte Setbstanklagen (vgl. & ß. Ep. 1, 15 und daxu

Kettner: „in seiner komischen Selbstkritik erhebt er sich IXchelnd

über die eigenen Schwächen. Dss groteske Zerrbild, dss er von

ihnen entwirft, muss fllr jeden, der den Dichter etwas genauer

kennt, die ftrinen verjreistigten Züge des UrbildM nur um ho heiler

hervortreten lassen"); und doeh ist man wohl da un<l dort immer

noch zu sehr geneigt, ..dem derisor Iloraz aufs Wort zu jrl.niiheir',

z. Ii. wenn er Sat. Tf, tf, beteuert, gar nichts v.ni ticu jiktuellen

poliii-schcn Frairen /u w issen, wi-gen deren er inlerpcllirt wird [^m-Axr

richtig hierllber Jäger a. a. 0. S. 24ü f.), oder wenn er ^at. 3, 63 iT.

sieh als einen Meniichen hinstellt, der oft Mäcen&a, wenn er nicht

gestVrt sein wollte, mit plumper Rede belästigt habe (vgl. Jager

8. 270; sehon Kirchner hat übrigens (1855) gegen die Meinung

protestiert, als ob Horas diea im £mst von sich sage, allerdings

ohne viel Nachfolge hol den späteren Brklärem sn finden). Wie
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•kann man anoii nur ainen Angeoblick im Zweifel sein, daas die

WeisBagang der Sabella anus S. I, 9, 31 ff. von Horaz fingiert bt

(freilich ohne Solbstironie)? — das leigt ja ihr Inhalt hamlKrei flieh

iKrUger bezeichnet das noch in der neuesten Anfla^^e als fraglich).

Und sollte es Ubennilssiger Skeptizipiniis sein, wenn man bezweifelt,

ob jein.ils der biedere Nachbar Cervius an der abendlichen Tafel-

ruiHie Ulli dem (lut lUs Dichters die Fabel von der Stadt- und

der L:iii(liiiau!5 eiv.ählt hatV

Wenn irgendwo eine „realistische" Erklärung geboten ist, so

ist es dürt, wo der Dichter höfischen Einflüssen sich ftigeitd zum

Tdt politische Gedanken Rehr wenig poetieelier Natur in daa

Gewand felerlieher Vene an kleiden aieh bemltlit, in den sog. ROmer^

oden — falle man nttDlicb nicfat vorziehly anzaoehnieD, daea Horaa

eieh hier in gana nebelhaften Gedankenregionen bewegt, nnbea et

inania eaptut. Dass in dem dritten dieser Gedichte der Gedanke,

den Sitz des lleiclis nach dem Osten zu verlogen, abgelehnt werdon

soll, ^^ ircl hmtc wohl ziemlich allgemein anerkannt ^seiii Aber

auch die aut den ersten Blick so befremdende Deutung, die Mommsen,
Sitzungöber. der Herl. Ak. 1889, 1 S. 28 ff., dem zweiten (iedicht

gibt, dass es ein l'reiü 8ei der von der Politik ausgeschlossenen

BerafsBoldaten und dea nengeaehaffenen Standes der kaiseriioheD

Yerwaltangsbeaniten, wird sieh wohl trots dea lebhaften Wider*

eprochsy den sie gefunden, Gattung versehaffen, da sie das wnnder-

lieh geschranbte Gedieht noch am eheste verständlieh macht').

In einem Punkt besonders sebeint mir eine nieht gana lebens-

wahre, der PersQnliehkeit des Horaa und den Bedingungen, unter

') Verjril Aen, XII, 819—837 rspricht denselben (Joihmkon in 'jlcirln-r

;iuH!«crer Seeoerie auä, wie E. Norden, N. Jahrb. 19Ü1, Ö23 bciucrkt.

An die Bede des Camillus Liv. V, 51—54 bat seboti frOher WQamowitx
erinnert

-) Ctirigens hat schon Jäger (a. a. 0. S. 268) das fidoti- sik titium

auf di«' durch die hpik* monruchi.scht' Ordnung gebotene Pflicht der

Vcrsclnviegenlteil bezogeu, indem er licrvorliebt, dass im wesenlHchett

daääclbc Mileutiuiii gemeint sei, daa die Bvkaunten au Uora^^ zu lühiueu

wissen, S. 59. Es liegt nahe, hierbei nicht bloss daran cu erinnern,

wie Kiessling u. a. tun, dass (nach Suofcon Ang. 06) Augustus ciitmsl

die tacitumitasi des Mäceiias zu vermissen hatte, als er die Entdeckung

der Verschwiirung des Mnrena seiner HattiTi Torentirt niitteiltc, sondern

auch an das, was Tacitus (Ann. 1, 5) von einer ähnlichen Indiskretion

'des Pabiue Maximus und ihren Folgen erzfthlt.
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«If'iiPM Ol U bt(\ nicht gerecht wei drnd«^ Atiffassnng noch vielt'acU

ti'klil Uberwuiicieii zu sein ifli meine sein Verhältnis zum.

Land und zum L a ii d I e Im- n. Weil der riuis aiuator das Land

und daa Leben aul dem Land, Keine. Ralm und VorzUge gegenüber

der Stadt so hHutig und in ao warmen Tönen gepriesen hat, scheint

sieh, nach der Darstelloag in manehea Kommentaren und andern

Sehriflen zn eehlieesMi, da nnd dort die Meinung festgesetzt zu

haben, dass dem Diehter kein grosseres Glttelc btttte zuteil werdeiL

können, al» wenn es ihm vergOnnt gewesen wUre, immer auf dem
Land zu leben, und dasH er sieh dann erat vollkommen glQoklich.

gefühlt hätte. Man hat dabei dm innere Verhältnis den Iloraz zum
Landleben, wie es sieh an« seinen eicreiien Gedichten ergibt, nicht

nUchteru und unbefati;ren gtaiu^ gewürdigt. Meine» VVissen?^ haben

erst neuesten» G. Friedrieh ((^u. Ilniatiiis Flaccns 8. 9(J I.) und

G. Kettuer (Cpintcln des Horaz S. 17; mit der gebührenden Schärfe

hervorgehoben, dass für Horaz - im Unterschied von der Auf-

fasenng Vergile — sein ganzes Landleben nar eine einfaehere Form
der ViUeggiatnr, sein Sabinergut im Qrand nnr Sommerfrieehe ist

(wenn er auch gelegentlieh im Winter sieh dort anfbllltl, daas er

auch als Gutsherr der Orossstädter bleibt, der den Landmuin.

spielt'). Wäre er je auf den Gedanken verfallen, in danerndem
Anfenthalt die Frendon di^s Landlebens jjeniessen zn wollen, no

wilrc er gewi-?« I»ahl, wie schon mancher ivnllnrnit'iisch. zu der

Erkenntnis gekuinim n, ..dass alles Idyllische nich schnell er8chr»pft

und geistlos wird" (V. Hehn, Italien S. 2). Aber iloraz kannte

sich selbst zu gut, um jenen Gedanken ernstlich in Erwägung zu

ziehen. Das dürfen wir n. a. wohl ans dner Stelle d«r 7. Satire

des zweiten Buelis, dem Seitenstttek zn der dritten in demselben.

Buch, sehliessen — einer Satire, die man allerdings, wie ieh gianbe,

bis zn einem gewissen Grad als Quelle zn einem Charakterbild des

0 ^ g'" ^V- 1"^» 3ö ..das idyllisch-hunioristisclie Hild des stätltischen

Gutsherrn, der in der Vigne emsig das Grabscheit führt, uuistandeu

von den gutmütig lachenden Nachbarn, die dem wohl nicht ganz ge-

schickten Kifer des kleinen korpulenten Mannes gemütlich zusehen-

(Ribbcck). ^ Wenn ICi ttn^r ':>:r,t: .,r>ie Neigung znni Landlel>en geht

znrijrk auf die ersten Kimlriicke seiner .Tnffend. Er war aufgewachsen

in der frietilichen Enge eines kleinen Laudstädtcheus'^ (ähnlich Kicsüling,

Elnl. zn Sat. II, 6), so scheint mir das doch recht zweifelhaft Horaz

wird mit seinem Vater Yenusia etwa im 7. Lebensjahr verlassen haben,,

sebwerlich spftter; vgl. Kirchner zu S. 1, 6» 72.
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Ilorax beuUtzeu darf, obwohl das 0. Weissent'eU (Uuraz S. 131;

Einleit. zn Xaucks Ausgabe der Oden 15. Aufl. S. XV) and andere

bestreiten'). Wenn Iiier der 8lilaYe Darns dem Horas vorwirft

(v. 22 f.):

laadaa

lortunani et mores antiquue plebis et ideal

si quis ad illa deiis subito te agat, usqiie reciise»,

MO beruht dieser Vorwurf (wenn es in Wahrheit einer ist) auf einer

8o feinen mtkI tit'rf;e8cli«ipftPn p'^yelioloo^ischen Beobachtung. da>"«

sie «Irr 1 ii('lit<M' -^irlicrlich an »ich »«elÜBt gemacht hat. An wem denn

aucli sonst ? Krt'ilidi meint der um Iloraz hnchvcrditMite Weissen-

fels illoraz S. IM/- r^wer den lloraz kLiiut, kamt dem Davus nicht

glauben, du»$» jener fortunam et mores antiqnae plebis lobt und

doch selbst dafUr danken würde**. £inige Seiten spSter (8. 139)

heiast es aber in derselben Schrift (m. E. sehr richtig): „So sehr

Horaa die harte Genttgsamkeit der alten Sabiner pretot^ ihr Leben

würde ihm doch nicht in Heiner Zeit, bei «meiner geistigen Ans>

rtlstun«!:, bei dem hohen Grad erreichter Kultur lebenswert erschienen

srin." Vielleicht erklUrt ein Hpsiterer Kritiker die eine oder die

andere der beiden .Stellen wej^eii ihres Widerrtpruchs fUr interpoliert.

Uuniittelbar nach Jenem Vorhalt fuhrt Davus fort iv. 28 f.):

Ilomae ru8 optas: abKentem ru^sticus urbem

tollis ad astra levis.

Aui ti die*'!' tneoustantia int p8ych(do;^'is( Ii so ln'jz^reitlieh und

80 nltll^LillKll natiMÜch, dass man sich wirkliili nicht so sehr

zu bemühen lirauclit, wie es vielfach gcrichieht, den lloraz von ilir

freizusprechen oder sie wenigstens auf tin Minimam m reduzieren

;

hier liegt vielmehr, wie ich glaube, der Fall vor, daas der (wenn

auch änem Sklaven in den Hand gelegten) Selbstanklage ein guter

Teil von Berechtigung anzuerkennen ist. Legt doch aa«^ ein

moderner Schrift.steller, der in ähnlichen Kulturverhilltnissen, wie

der römische Dichter lebte. Alphonse Daudet, lettreii de nion mouiin

(Sellin--! das Bekenntnis ab: la bns, dan^ les caserncs de Paris.

uouB regrettions nos Alpilles bleues et Todeur Hauvage des lavaudes;

*) Dass die von v. 46 an von Davns dem Horas gemachtMi Vor-

würfe mit den vorgebenden durchaus nicht auf einer Stufe stehen,

wie sich aus der Ankflndiguag v. 45 un<l besonders aus der Erklflrung

«les f>;n-ns v. Tl deutticli ei^bt, ist natürlich schon Öfters (s. B. von

Krüger) bemerkt wurden. *
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tollt ( « qni la rappelie, iiuu8 e^t eher

!

l)iv liorazische i^elbatanklagc freilich Ep. I, 8, 12: quia

Hoin-ie 'ri))iir aiiu'in vciitosns. Tlbnrf* no!n;trn wird man in diesem

ZusaimiH'iilian;;; bf-ser uuk dem Spiel lad^t u ; lii-nii abursclicn <lavon,

dass mit deu Worten ein launUcher Wechsel des Aul'eutlialtti /wischen

Kom und Tibur gemeiut zu sein scheint, handelt w eich ja in

difltem Brief nm die Scbildenuig eines yorabergehenden, abnorm

krankhaften Zostands, su dessen Symptomen q. a. auch jene hypo>

ehondrisebe Laune in Bemhnng anf den Anfenthaltsort gehtfrt

Man macht wohl als Gegenbeweis gegen den Vorwarf des

Davu«: Bomae ras optas etc. die Charakteristik geltend) die Horaz

in dem 14. tiriet' ark seinen vtlicuM, der sich nach den niederen

Oenttssen der ätadt znracksehnt, von sich entwirft v, 16 f.:

Me cunstare mihi scis et discedere tristem,

quandoenroquB trahnnt iuvisa negotia Komi^m.

Allein, wie Kettner mit Recht bemerkt: „indem Horas hier die

lieiden Rollen an sich selbst und seinen Sklaven verteilte, hat er

den Abstand so gross als möglich gemacht^', und diui-ii dieses

constare sibi (im < Jetr<'iisatz zu dein vilictis) i<t walirlic Ii nicht aus-

^resphlossen, ilü-^s Hora/. I>»'i fiuein laiigiTiiaiKriKlcn LaiKlanrtntlialt

mehr oder iniiidei .startci- Amvandiungett vuu JSelawucht nach dem

anregenden Leben und VutkeUr in der Hauptstadt hatte; wenn er

aber bekennt, nur ungern sich loszureissen, wenn die verdrieslichen

Geschäfte nach Rom rufen (was hat man sich Übrigens wohl noter

diesen Geschäften vorzustellen?) — wem von uns geht os nicht

ebenso, wenn die Tage der Sommerfrische zu Ende sind? Oass

Horas „den Verkehr mit Freunden und bedeutenden Münnern, (Iber-

haupt alle die Vorteile, welche eine jxrossartifre, reiche und hoch-

gebildete (lesellschaft darbietet'' (Tenffel, Stud. u. Charakterist.

s. 454t. tiasg er die vielseitigfti \tirr:;unfroii der unvergleichlichen

Woltstadt sehr wohl zu wiirdi^^cn wusste, das versteht sieh doch

eigentlich von .selbst und wird u.a. uucli in dem Hrief an Itnllatius

(I, Iii V. 11 21 zsvjir niclit direkt ausgesprochen, aber verstHnd-

lieli genug angedeutet. (Kettner wird hier, wie ich glaube, dem

Gedanken des Brieft nicht ganz gerecht; er sprlclit mit Beziehung

anf T. 17--21 von einer „SpiessbUrgerweisheit**.) Gewiss, die Horas

so sehr ausz^chnende Eigenschaft, dass er ebenso in sittlicher, wie

in kttnstteriseher Besiebung unablässig an seiner inneren Läuterung
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und Fortbildung arbeitete') — eine Seite, die Djtvid Fr. Stmnesy

ein eebr guter Horazkenner, am mehreren Stellen tetner Briefe (An8>

ju'ew. Br. S. 40.'i. 5f>7) mit Bchönm und treffenden Worten hervor-

fi:ehoben hat diese Eigenschaft wird er ohne Zweifel auch in

der forfscIiri'iti'iiiltMi F;ihi;.'-kRit, inialthihif^;.' vom Ort das GlUek zu

finden, bewahrt IiuIm ii, und man mag ruhi^ zuj^eheii, das» in «' inen

let/.ten Lebeiisjahrcn Anwandlungen unhefriedigter 8ehn»uclit auf

dem Land nach der .Stadt, wie in der Stadt naeli dem Fjanci sich

seltener bei ihm geregt haben werden; aber gau^ vermag auo

einmal der Knlturmeneeh, aneli der geistig und aittlidi boehetehende,

neiner BedÜrfniMe «Ich nicht xn entwOhneo.

Bs wird, alles in allem genommen, Horas mit dem Leben in

der Hauptstadt ähnlich ergangen sein, wie (wenn dieser Vergleich

gestattet ist) Friedrich dem Ghrossen mit dem Kriegsbandwerk» Ton

dem er einmal gesagt hat (Koser, Friedricli der Grosse I, 528):

„ich gebe dies Metier zu allen Teufeln und doeh treibe ieh es

gern - ein Beweis für das Widerspruchsvoile des menschlichen

Geistes^.

Die Biellung des franiosisohen attahatiTen Adjektivs.

Von Oberreallehrer Fein, Ludwigsburg.

(Fortsetsung.)

Aus die^eui Verbttltnis des Hauptworts aum A^ektiv ergibt

sieh ein neuer Gesichtspunkt anr Betrachtung ihrer gegenseitigen

Stellung. Fassen wir unsere deutschen Zitate noch einmal ins Ange,

so sehen wir in „RiSsleln rot** das Adjektiv an Stelle des 8ub>

stantivs treten und letsteres in die Nebenrolle des Adjektivs su-

rflcktreten.

In dem Adjektiv „rot"* vollaieht sich dadurch der Frprozess

der Substantivbildung momratan noch einmal, ohne voUstündig zum

>) Auf diese vcrehrungä- nnd nachabiuungswürdige Eigcn»eh»ft

des Horas im Unterricht hinsnweisen, gibt eine Reihe von Stellen

(wie Sat. I, 4, 181 ff.; Kp. T. 1, 28 ff.; 14; II, 2, 145 17) ungezwungene

Veranlassung: utnl (iit-sn- Hinweis winl auf die SdiiiliM- r^rfifseren Ein-

dnirh Tiiarlini. :i\< :iut'<lringlieht'. wctm auch wohlgeiueinte moralische

Expektorationen «»iner „erzichlichon Horajtlfktüre".
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Ab8chhi8S zu gelanjren fltnse — Röte? in der iTbedeutuuir

V

es tritt die Kigenscliaft :in Stelle des rjegenstundcs uiul wirkt wie

in der Urzeit friRoh. unmittelbar und bezaubernd. Sie b«'zeTclinet

aber nicht nur den (letrenstand spontan und neu. s( indem sie drilelit

auch ein Symbol und Attribut aus, weiche» der Gegenstand ver-

treten soll. Bei „ROslein rot" bedeutüt das Farbadjektiv ein Sinn-

bild der Liebe; bM „Wftehter tr^a*" ist die Trene das Hanptattribut

das Wlebters; bei „SSnger frei*^ ist Freiheit die Grundbedingim^

des tiesaages; der Hdrige und Sklave singt niebt vor freien HAnnem;
die Sänger beim Hochgelaj^^e waren Edelfreie und die Kunst des

Gesanges hochgeehrt bei dtii alten Germanen; bei „meine Angen
blau" i-^t das gennanisclit^ Ijlau der Augen ein Sinnbild der Trene

nud poetisch gleichbedeutend mit Treue.

Wenn wir uns auch wohl bewus^t ''itid, dass diese philologtBclie

Wt'itun;,' der obiiren Zitate ihren |)tieiischen Wert nicht erschnpt't

und keine Krkl.ming an »in- IJnihc der poetischen Hrlindung heran-

reicht, so zeigt sie uns docli in der bescheidenen, aber wichtigen

Frage der Inveräon eine nene Sote dtr A^jektiviernng : nicht nnr

blosse Uervorhebttog, sondern auch SabetanÜvierang und Symboli-

siemng, die Wiedevholnng des Werdegangs des Hauptworts*).

') Vgl. „Genchtsnise* nnd „Rüsniitckea* (geeproehen Rossmueken);

aneb französisch ruiix, rousie.

*1 Auch in der Prosa zci^t sicli im DfiitMlien die XaehsteUung

der Adjektive zur üachdrücklichen Vüi-dtürktiug des Hauptworts ; z, K.

„Lump, elender! mach das» du fortkommst!* — „Alle Kinder, kleine

nnd groaae, sollen tn Jesus kommen.'' — „Der Nc^d, der leidige, bat

ihn verführt." In diesen Flllen würde das fransOsisehe Adjektiv vor*

stehen. Überhaupt Bbemimmt Im Deutschen das Hauptwort selbst die

lt.)llf der Adjektivierung auf dem Wege der Zuoammenaetzung. E.«»

liegt ein synouyuiiöclM r Unterachied darin, ol> uiau z. B. sajit: der

fränkische Künig, oder aber: der Frankeuküuig. Im erstereu Falle

dient das A^ektiv frfokisch zur blossen Unterscheidung, im sweiten

Falle dagegen kann es rhetorischen Zwecken dienen ; hier insbesondere

um das Wahlkönigtum hervorzuheben.

Da das Französische die llauptwortzusammensetzun^r nur sehr

*ipar«ain anwendet, so bietet sieh ihm in der doppelten Steiinug «ler

Adjektive ein Ersatz für diese in den germauiscben Sprachen nahezu

unbegrenzte Freiheit. Die Doppcistellung der fransösisehen Adjektive

befriedigt also ein wirkliches SpracbbedQrfnis nnil kann acbon aus

diesem Gmnde nicht von der Betonung abhüngen.

Nmm KQtre«p«iS«BibUtt iMt. S*rt 11.
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In Erionamog an das obeo gegdbeoe Venpreclien auf dem
Boden der WisBenaoliaft bleiben wa wollen, eiiaHen wir das ver-

lockende Gebiet der Kunst und wenden uns von der oratoriseben

Seite der AdjekÜTierung zu ihrer synonymischen. Diese liegt der

Grammatik im engeren Sinne näher und wird von den meisten älteren

und neueren Grammatikern bruchstücksweise behandelt in den Regeln

Uber eigentliche tmd Uheitrajrene Bedeatting und über den Be-

deutungswechisel des Adjcktivii in \'eibiuduug mit den» Stellungs-

wechsel bei einem und düaiselbcu iiuupiwort. Der synonymische

Charakter der Adjektivierung ist daber ausser Zweirel und bedarf

keiner weiteren B^rttndnng, sondern nur einer konsequenten Dnreh-

fUbning.

Weniger erkannt und nnr selten berUeksiebtlgt (s. Bore! 44, If.)

sind die auf die Stellung der Adjektive einwirkenden logiseben

Gesichtspunkte. La Faye sagt darüber (Dict des synonymes,

p. 101): Les connaissances que nowH poss6dous et les jugement«»

4|Uo nons portnns sont de deux sortes: les uns analytii(U( s, le«

autres syutiietiqucs; Ics uns par lesqueU uous developpons ce

que uous snvons, les autres par lesquels nous ajoutons ce que

uous apprenona ä ce que nous savons. Ou bien eu considärant

la ehose, non pas relatiTement i nous, mais relativement & eeux A
qui nous parlons, nous taon^ons ce qui est su on connn, nous nous

ocprimons en gens qni savent, s^adressant A des gens qui savent;

«u nous 6nonc<His qnelque ehose dHntellectuellement nouvean que

nous faisons savoir ou connattre, uous nous exprimons en gens

qui viennent d'appreiidre, s'adressaut ä des gens qui ignorent. Or,

la lücutioü compos(''e d'un adjcctif (|ni pr6c6de et d'un substantif

qni m\ty convi(>nt particulicrcincut dans les propositions aualytiques,

au Heu que la meine locution, ses termes ötant invertis, s*emploie

mieux daub les propositions synth^tiques.

Ronband gibt folgende einschlägige Beispiele: Lonqne tous

dites un sarant homme, toub supposez que cet bomme est

snvant; et lorsqne vons ^tes un bomme sarant, vous assures

qn'il Test. Dans le premier cas vous Ini domiex la qaali6eation

par laquelle il est distingu^; dans le seoond, celle par laquelle

vous voulez le faire distlugner. sa science est bors dedoute;
ici, vons vonlez la faire connaitre.

VouH alle/ ramiitiT uue affaire raalheureuse; et apres

k' lecit, v<Hiö dile», voila une malheureuse affaire. Dans la

preniiere pusitiou, le substantif precüde l'atyectif par ia raison qu'U
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-est natnrel (et logique) qae le snbstantif soit annoDO^ avant aa

•qualiM, le priacipal «vanl raeeesBoire; Pesprit raste 4*abord en

suspens aar la nature de Taffaire; dans ia seeonde poaition, Tad'

jeotif pT^cöde te subsUntif, paroe qne Teaprit eat d6ji inatrait et

«lecid^ sur la natura de Tobjet et qae lee denx idöes Hont d^ji

indissolublenient ü^es ensemble, et qne, al la qaalificatiOD snivait

le »njet, eile paraitrait oiseuse et lache.

Diesen Ansfllhrnugen zufolge scliUesst sich an die rhetorisehe

und synonymischp Seite der Adjektivierung die logische an: und

i's erübrigt noch, auf die letzte, vielleicht weniger wichtige') uad

•oft falsch zitierte .Seite, die euphonische, hinzuweisen.

Giraulf-Dnrivier 'granini. des graniiuaires, p. 145.) sagt darüber:

Un pent et.ablir ([u'avant les .substiintifa unuio8ylia)te8 les adj. de

pluäieuFä syllabed vuut rarenieut bien, comme: les chauipütre^ airs,

lus imaginaireH lois, les teirestres soios, etc.;

qne les adject masenlins par leur terioinaisoii sont eaeore

moins snpportables avant lea aubst monesyllabesy comme: lea

üaerto ob, ees affreux temps, ete. Od dit pourtant de jolis airs,

mua c^e8t une exeeption;

qne lea a<y. plurieU s'naisaeat ordinaiTemeBt niienx avec les

äubstantifs commeneant par tine voyelle, parce qne le ..a" qui ter-

miue lea premier.s se lie tres bien avee les voyeiiea par oü les

HUtred commenecnt: briliantg atours; qii'il eu est de meme de» adj.

^ui, quoique au singnlier, tsout termines par un ..x^' que Ton pro-

nonce coauue nn couragenx auii, heureux artitice, etc.;

qne les adj. maaeolinsy modifiant an anbst. de terminaiaoa

feminine, vont mieax apris qu*avant: astres brillauts, et non paa

brlUanta aatrea; mais qne les a«(|. de terminaiaoa fftminine prtoMent

el^gamment: brillante Inmiöre, vaste cfaamp.

Das Resultat unserer positiven UntersoehoBg Uber die Frage

der Stellung des attributiven Adj. fassen wir zusammen in folgender

schematischen iJarst&Uang (mit Weglassang der euphonisoben Ge-

siehtspnnkte )

:

Die franzöKisch attributive A ilj e k t i v i c r u ng tindet

ütatt nach A. 1 0 g i s c h u u , B. s y n o n y m i s e h e u , C. rhetori-

schen Oesichtspaukten zum Zwecke der Klarheit, Wort-

ersparnis, Henrorliebnng nnd nnter dem QeseUe des Dnalismua
mit Hilfe der Inversion.

*) 8. ob. Banderet, p. 4.
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A. Die logischen Ges
vorgestelltem Adjektiv

Aualytiscb:
I a. Die allgemeine Meinung luul

«I:ts ScIbstverstUudliclie, ScbmQk-

keuüc.

II a. ZarQckwdwng auf das Be-

kannt«, Qesagte, Alte.

III a. Daa Wesentlichi', in) Haupt-

wort notwendig enthaltene.

I

Ib.

ii eh tspaukte sind bei

nachgesteUtem Adjektiv

eynthetieeh:

^:^;:::,\'^''^'^-'
uud da» zu Beweisende. Die I nti i-

weitnng.

IIb. Hinireisnng auf «las Un-
bekannte. 7,u .tagende, Neue. (Bo-

»clireibung nfi<l Hrzählnng.)

Hlb. Da« Zufällige, Uaturschei-

donde, das Hauptwort Einaebrän-

kcnde.

B. Die synonymischen Gesichtspunkte sind bei

vo^stt lltciii Adjektiv I nachgestelltem A^ektiv
generell: ' speziell:

IV a. Das Ubertrageue. IV l». Da** Ursprüngliche.

Va. Das Unbestimmte und AH- ' V b. Das Bestimmte uud Ke-

gemetne. . sondere.

0. l>ie rh e t (> r i s e Ii e n U 68 i cli t s p u ii k t e ^ind bei

vorgestelKeni Adjektiv ' nacli;_'estelltetn Adjektiv

objektiv und !ibi3oInt: subjektiv und relativ:

Via. Die objektive Uedoveise
,

VIb. Die »iibjuktive Redeweise

zum Zweck der Betraehtung, Klar- i zum Ausdrnek der GomOtsbewe-
gnngen : Zonif SchmenB, £rstaoQenr

Bewnnderungf Begeisterung.

VIII). Die »•'iMtive Kcdeweise

zum Auadniclv des Lubedeulendeu.

Nflchteruen, rroaaiächeu, der fa-

miliftre St«.

VIII b. Die relative Redeweise

bei Kitte« Wnnseh, Frage

hdt und Verstärkung.

VII a. Die absolute Uedeweise

zum Ausdruck des Krbabeueu, Poe-

tischen, der gehobene Stil.

Villa. Die absolute Uedcwmse
bei Anrede, Lob, Tadel, Vorwurf.

Der Anwendung unseres Schemas sur Erklärung der A4iektiv-

f^telluDg könnte es nur binderlich sein, wenn man die aurgestellten

Gesichtspunkte als starre Regeln handhaben wollte. Die freie Wahl
der Darstellnnirsmittel von seilen dei- Diditer und Schriftsteller

bringt es mit sich, liax-^ liäutiger Weelisel der tJesit^htspnnkte ein-

tritt, dass mehrere derselbe» auf einen Fall intiuieren. oder dass

ein Gesichtspunkt Uber die anderen Überwiegt und ilieüelben ua-

wiriKsam macht. Es kann auch vorkommen, dass Gesichtspunkte
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auftreten, die nicht in unserem Schema enthalten sind, deMea 00-

voUstäodigkeit in der Natnr der Sache liegt. Will man aber unser

Schema in dem Bestreben benützen, in den Heist eines Schrittat<'llers

einzudringen «nd sich in .-«»in*' Df-nk.irt zu versetzen, 80 wird es

immeriiin einl;L;e :„'nte Hien^te leisten können. Mit diesem Bestreben

treten wir in die Analyse von Fönölons „Tölömaqne" ein.

Da die Stellung dea Adj. beeinfluMt ist durch die Art und Weiae,

-wie der Redende aprieht, diireh das^ auf was er sidi besieht, dnreh

-diejeoigeB, mit weldien er spricht, dnreh aeine Stimmung, knrs durch

-das ganze Milieu, in dem er ateh^ so ist es gans yerkehrt, dieee

Peinheilen des Fransifaiseben an Beispielen zeigen zu wollen, welche

.nn< (Icni Zusanimenhange herausgerissen sind. Dadurch wird ja

-^ben die Mriglichkcit des Verständnis -^es zerslörf. Verfasser hat

daher in frVu^Mons 'IVlemaqnc V) ein zusanunenluin^endes Ganzes

sfiner Analyse zugrunde gelegt und bedauert nur. dass es ilim der

4»e!4chränkte Raum nicht gestattet, den Text voli!>tündig neben die

analysierten Sätze zu setzen. Derselbe ist Übrigens so bekannt und

allgemein Terbreitet, dass sidi die meisten nnaerer Leser im Beidtie

desselben befinden werden, oder aidi denselben in allen müt^iehen

Schnlansgaben leieht versehafien kennen. Die in Paris ersehetnende

Volksausgabe, welche wir aogmnde legen, kostet 25 Centimes pro

Bündchen in Oktav. Wir mllssen uns darauf beschränken, dnreli

beigefügte Bemerkungen in jedem einzelnen Falle auf den Zusammen-

iiang mit dotn Oanzen hinzuweisen. Die aufgeführten Beispiele

sollen /uirleicli als !{• lege fUr unser aufgestelltes Schema der Ad-

jektivsteilung dienen.

Analyse von Fcnelon, Telemaque, 1 vol. (Das schmückende

Beiwort.)

la. Die aitir«'m<'iu«> Meinung und das Selbstverständliche:

p. 106: n'esperant pas nieme le triste repos des ombres

«fiii travcTHf^nt tß Styx, .... (Difse Mcinmiir war so allgemein, daas

»ie in die Keli^rion der Alten übergeiraui;« 11 i-^t.)

p. 94: (Je qu« je lui ai apptis de nos luaeur« lui a donne la

«uriosite pour Studier les sag es lois de 51 in oh ... . (Die Weis-

Jbelt ^eser Oeietae war sprichwörtlich geworden.)

p. 124: Ses roloes impies deseendirent aans doute dans cea

tristes lienxoiiles erueltes DanaYdes pnisent dteraeUement

de 1*eatt .... (Für tristes lieux gilt daselbe wie oben fHr triste

'} I vol. librairie Uc la bibllotlieqne u.iH(inalo, Paris.
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repo^t die Graimmkeit der Danalden, als Gatteumtfrderinntti, wird

aU allgtMiimn voraa^^esetxt.)

p. 31: Semblable & nn Hon de Nnmiilie qne la cruelle faiin

d^vore et qui eiitre dans un Iroupvuu de t'aiblu« brebis....

(enteile und faible sind hier zwei MlbstverstäodUche Attribute, Aber

welelie kein Zweifel berraehea kann; sie können anoh als weeent-

liehe Merkmale an^faset werden; siehe nnten).

p. 34: Lea riehesses qulln ont aequises par le commerce et

In foree de Pimprenable ville de Tjr, avaient enfi^ le ooeur-

de ees penples .... (Die Legeade von der Uneinnehmbarkeit von

Tyni« U\ erat durch Alexander zerstört worden.)

p. ;i'>: no8 ycux auraient 6t^ charniös de voir cPtfc fertile

terre d'Egypte, .... (mit ..cetfe= Jene" wird auf die unbestrittene

Fmchtbarkeit Egyptens hingt wiesen».

p. Iö7: les justeä dieux eu ont dölivre la terre. (Die Ge-

rechtigkeit der Qtttter kann nicbt benweifelt werden; juste kann

hier auch nk scbmtfekendes Beiwort betnebtet werden.)

Bemerkung: Das sehmtlekende Beiwort ist ein besonderer

Fall des die allgemeine Meinung ausdtttekendeD Beiworts; s. B.

bei le riebe Grtens. le vertaeux Catun, la fameuse Troie »ind riche^

vertueux, famenso die Ausflüsse der öftentliclien Meinung nnd könnten

ohne diese nicht gegeben werden; vgl. auch die noch folgenden

Belege.

p. H7: celui que vous ii avez poiut conau, rinvincible
Ii" ly 8He . . . .

p. 185: il faut avouer que ieur politetise est grande dans leur

atmable simplicit^ ....

p. 92: Je courais ^ et Ii dans le sacr^ bocage ... *

p, 76: nn jenne Lydien d*ane merveillense beant^ . . .

»

p. 177: Adoam fit servir un ma<;nifiqne repas ....

p. 1^)7: qui mvagent tonte« les fertiles campagnes ....

Ib. Die Meinung und das besondere Wis-seu den Red ou-

den, das sn Beweisende (Unterwdsnng).

p. 139: Mais quel est ce Mentor qui purait un komme simple,

obscnr et d*nne mßdiocre eondition? (Die Nymphen fragen sieb

gegensdtig Über ihre Meinung von Mentor.)

p. 148; Tenfant mal in et trompenr ne earessait que

ponr trahir .... (Der Schriftsteller interveniert, um das Benehmen

Amors su beleuchten.)
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1». 143: Le vic«' irinsKifv fait horrriir: l'i m pud e n e •!

brutal»' doniH* de riüdi;;Ti.iti()n; inais la beaute m od est«' e.st

bien plus daugoieiise ; en raiinant ou rroit ii'aitner que la vertu,

et insensiblement uit bq laisue aller aux appäts troinpeurs

d'uiie passiou .... (Meinung und Unterveisuug Mentors.)

p. 1S6: c^est par nn effet de Taiiiour qua vous sonffrez des

maox ei liorribles . . . . (do).

p. 161: Cee paroles flatteneee firent gUaaer reepörance

et la joie jusqu*an foiid des entrailles de Calypso .... (daawiecheii

geitreute psychologische Erklärung de« Sehriftstellen).

p. 161: [j'Aniour fit un »onrire moqueur et raalin iw'n-

vorhin; kann auch als Fortuan;: der Krziihlunjr aufgefasst werden;.

p. 167: Sachez, Telt maque, que la fortuue lavorable
vniiHi ( oiitie a uu houuuc qui .... (Erklärung des Adoam an Telc-

luacli.j

p. 179: Je votu eonbaite des plaislre doQx et mod^r^a.
(Unterweiaoiig dee Mentor.)

p. 180: eile aalt mSler les jeux et lea rie avec lee oeeu-

pationa gravee et airientee (wie vorhin).

p. 116: D'autrea aoatenaient que c*e»t un homnie qui a des

cnfants ingrat».... (Hehauptnng der Kandidaten fttr den

kretischen Thron; das zn Beweisende.)

p. 117: les dieux se preparent ä le c(nit"<itidr« par tine pniii-

tion Sterne lle ... . (Meinung des Teleinach über den erobernden

Kduig.)

p. 117: D*atttrea soutenaient ao eontralre que le roi paci>

fiqne eerait le meilleur, parce que .... (Behauptung mit folgen-

dem Beweiasati.)

p. 119: 8*U a quelque voiain inqniet, hantain et am-
bitienx, tous les antrea rois voisins qui craignent ce voisin

inqniot et qui n*OBt anenne Jalousie du roi paci fiqne, se joi*

guent ä ce bon roi. (AuafUhmngen des Telem. Uber den friedlichen

König.)

p, t2(): Ce peuplc lahovienx s« iniiUiplie ä l intini. Vnilä

dans ce royuunie un pt uple i n iH»mbrabl e, inais uii peiiple

sain, vigoureux, robuste qui n'est point attJiche unx douceurti

d'one vie Uehe et dölicieuBe. (Die Hngierten Folgen der

guten Regiening eines weisen KOnigs von Telemach dargestellt, i

p. 121: ses snjets aimeront mienx monrir qne de passer sous

la dorotnation d*nu atitre roi violent et injnste (wie vorhin).
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424 Fein,

p. 121: Je coueltts dono qn« le roi pacifiqne est xm roi
trhB impftrfait (SolilasBrolgarung und das sd Bewatende Ton
seilen T^roaelis.)

IIa. Zurückweitiung auf das Gesagte^ Hekannte, Alte.

p. 16 : maif) cog beaiix lieux .... ne faisaicnt qiie liii rappeler

)o triste s o n v e u i i (Vri vhsc ( Odysseus VereohmHbaug der Calypso

wtid als bekaatit vorausgesetzt).

p. 2H: Profhez d'un si triste exemple (Calypso spraeli

vorher voo dem vermeintliclien L'utergaug des Odysseus).

p. 38: Henreuz le peuple qa^vn sage roi condoit ainsi (Mentor

weiet damit auf den KOnig Sesoatris bin)w

p. 38: je aentais renaftre mon eonrage an fond de mon eoenr

A mesare que ce sage amine parlait (ee iet Mentor mit seiner

bekannten Weisheit gemeint).

p. 44: ma doucear, ma patieace, man ezactitiide apaiserent

entin 1 e c r n o I B n t i s ( es war von der Oranaamlceit dieaea dklavea-

aufsebers die Kcde gowescn».

p. 50: les bergers vuiiIunMit ijue jo nie revetisöt« de la poan

de ce t c r r i b 1 e 1 i o n (welchen Teiemach im vorher beschriebeneu

Kampfe getötet hatte).

p. 55: Je n*onb1ieraia point aprfta un ai fttneateezemplo
qu*nn roi u'eat benrenx dana aa pniaaaaee qa*antant quMI la aoomet

k la raiaon (es ist von dem gegebenen Beispiele des Boehorie die

Rede).

p. 161: Jnpiter mSme n'oserait contreveuir A ce redou-

table seriuent.... (Galypao lialte anf die Waaaer dea Styx

geschworen.)

p. 167: Ne soiiflVi'-t-il jtoiiit ijueltiiio i;rucl traiteiucnt du soup-

i; o n n e u X et b n r l» :i r c 1
' \ g lu a 1 i u n ? i Die OeHchiclite und der

Charakter des Pygmalions waren Teiemach und allen Zuhörern

wohlbekannt.)

Üb. Hinweisung anf das Unbekannte, /u Sagende^ Nene;

Besehreibang und Erxähiung.

p. 26: Nous eumes assez lougtemps nn vent favorable pour

aller en Sicile (Teiemach fährt fort, seine Abeii<»'u v zu orzHhlen).

p. 28: notre mort ue fut rctardeo que poui inuis faire servir

de spectacle k un peuple cruel. (Das bisher unbekannte Volk

wird den Hörern vorgestellt.)
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p. 4«: 1*11 joiir. 111(111 fils, !es pcine« et leg soucis c r u e 1

8

qui «'uvirounent les rois vous leroiit rcgrettcr sur le trOne la vie

pastorale. (Hin Weisung atif die dem Telem« noch unbekannten

Sorgen; l^ropiiezeiiiug des Teimosiris.j

p. 19: d*ttii ratira e6M on voyait ime riviöre oü m formaient

dee Oes bord^ de tiUenle flevris et de haato penpliere qui pur-

taieiik leure tStes snperbee jnsqne dans les nnes.... (Be-

scbreibang).

p. 19: les ana ronlaient leurs eaux claireK avec rapidit^;

4'autre8 avaient iiiie ean paieible et dormante (Besehreibnng der

Insel der Oalypsu).

p. \H2: Lf fltnivf Mi'tis coule tl,ni!H un paya fcrtiie et sons

un ciel dnu\ (Beschr^ibuiig der hätika).

p. I2G: D*abord ou ne Tavait point regardä ä cause de aes

habits simples et ueglig^s, de sa coutenanco modeste,

de MB silence presque continnel^ de aon air froid et

r^serv^. (Besdireibang von Mentor.)

p. B6: N011S ne ponviooa jeter lee yenx snr les denx rivages,

aann apercevuir des TÜles opuleute^.... (Beeebreibung).

p. 62: Seä yeux sout pleins d'un fcu apre et faruuche (do).

p. 38: Im teniples sont de marbre et d'ane architeeture
äimple et in .1 j e.s tue u s 0. (do.)

p. 42 : J 'arrivai dann d v s d ('• s r 1 55 u f t r e u x . . . . (Erzählung).

p. 42: HÖH char vido i'aisuit de liii-meme souuours ordi-

naire .... (Erzähluug vum Sturze des Apollo).

p. 49: D6ji le Uon eommeogait nn earnage affreus . . .

.

il h^see ta crini^, ouvre nne gueule eeehe et enflamrode
« . . . (ErzKhlnng des Löwenkampfes).

Jlla. Die wesentliche, dem Hauptwort notwendig an-

haltende Eigeusc Ii a 1 1.

p. ]x: les iloux ziphyrs conservaient en ce lieu mie de Ii*

•ci u u 8 e l'r ai (• Ii t' u r.

p. 17: prut-utro (|n1l est uiaiutenant euseveli daua les profuuds

ab ime» de la mer ....

p. 17: OiUypso, etomtöe et attendrie de vour dana ttite si vive

«... jennesse taut de sagesse ....

p. 18: des fontaines coulant aree an doux mnrmnre . . .

.

p. 23: mais Pareaglc pasalon de retoui-ner dans sa

miserable patrie ....
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p. 26: je me d^fiermi de moi^m^nie comme de mon plns dan-
gereax enneml; . . .

.

p. 39: je ne pnis refoser votre saog eax mliies de taut de

Troyens qoe voire p<;re a pr^cipit^s 9ur Im rivages du noir

(ocyte .... (Man bemerke die Vorstellung dos F\ubii(]jektiv8 oline

ti«?1lrliche Bedeutung; vgl. p. 46: Vnlcain arrive, suaiit et coiuert

d'une üoire poussiere: — do p. 102: les vastes campagoeft

oonvertes do jaune« epis, . . . .j

p. Bl : 8a cnirasse re^semblait daus le combat a l'immoi-

telle ägide.

p. 31: Semblable i im lion deNumidie quela cruelle faim
d^vore et qui entre dai» vn hroupean de faibles brebU, . * . *

p. 46: la doaee haieine des x^phyn, ....

p. 100: lee inunenses baleiues ....

p. 145: La vertu toiu difend de voue abandoiiner & vne
f0 11 e ]> .1 9 s i o n . . . .

p. 160: vou« vous lai.sse/ vaincre pai un faible murtel . .

.

p. 161: eile Hattn 1»^ fnlAtrc Ainour....

p. 168: L'Amour qui vit chaiiger son triomphe vi\ uue hou-

teuse defaitt: ....

p.50: BmiiiteSteoBtriaiiietraiteaavieeniie tendreamiti^. ..

.

p. 45: II pr^oyait ravenir par sa profonde sageese . . .

.

lllb. Das ZufäIIi;;e, l iittTHcheiflrmlf, dio den Begriff
des Ha u ]) t \\ o r t.s ei usc h r ii a k u iiü u Eigenschaft.

p. 16: 11 avait sa douccur et sa fierte, avec sa taille et sa

d^marche majestneuse; — eile ne pnt deeouvrir qnel ^tait

cet hemme v4n4rable, dont T^Umaqne ötait aceompagn^; . . .

.

p* 18: eomme nn grand ehlne dant une ferSt eMve eea
branehee öpaissee an-dessu« de toue les arbree ....

p. 19: LA OD tronvidt nn hole ( arbres touffue qiii

portent des poromeH d'or. (Mau lu nierke den noch ti.iher speti-

fisierendeH Kdativsat/. neben dem untersclu iilt iul» ii Adjektiv.»

p. 20: Oalypso, ayant montre jI Telemaiiue ti-nii > ces beautes

naturelles, Ini dit: . ... En luciue temps tili- le Ht entrer

avec Mentor daus le lieu le plus seeret et le plus reeulc

d*iine grotte voisiue .... on lui arait deetine une tunique d'nne

lainefine.«.. Non, non! le fils d'Ulysse ne sera jamais vuneu

par lee ebamee d'ane vie läelie et eff^min^e (braute, lieu»

Tie sind sehr weite Begriffe, welelie durch die Attribute eingeengt

werden; fine ist rein unterscheidend, die Qualität bestimmend).
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p. 21: Gftrdes-vons d*teonter les psrolea domeee et fltt-

temscH de CaIyp»o, (lui ne glisseront comme un serpent aow lea-

flenre (lebhafte Unterscheidung mit Warnong) Les nymphe»

avec leurs cheveux tresH^s et de« habits blaiicK Hervirent d'abord

11 n r e p a s simple, m a i e x ([ u i b pour le goQt et pour la

propret^ (einfache ModilizitTunu; mit Beschreibnnf? und Erzählung).

p. 23: il UH teiiu <[u a iui d'y vivro avec moi dans un etat

imm orte 1 (vgl. ob. Timmortelle ögide p. 31).

p. 25: fl BOOS reprfeentiüt d*ttii eöt6 1«8 cyclopes, geants
monstraeQX qni ddTorent les hommes (obgleich monstmenx ein»

dem Hauptwort gtemt Mthaftonde Eigentehaft iat, so ist es dooli

in Kaehstelluug wegen beschreibender Darstdlmig}.

p. 26: je sentais qn'il m'inapirait un« force inrincible
(vgl. rinvincible Ulysse. p. .'TK

p. 27: pendant que len vents impetueux lee pousttaient

vers rAfrique, .... (unterteil euiendj.

p. 28: il nous demamla dun ton severe ijuel etait mtv&

puys (Modifizierung).

p. 3t: pnis ou aper^at une troupe ionombrable de bar-^

bares armte; c*dtaient les HymMrasi peaple fdroee, ....

(Gharakterisieniiig).

p. 32: Mais saus m*^toniier de sa force prodigieiise, ni

de son air saovage et brutal, je ponssai malance .... (do)..

IVa. Das Übertragene, von der ursprünglichen lie-

deutuug mehr oder weniger »ich entfernende, oder
sieh gana in der Bedeutung verindernde Eigen*

Schaftswort.

p, 37 : En parlant ainsi deprofondssonpirs entreeoupaient

tonlcB ines paroles .... (= tief aus der Brost geholter Seufker)*

p. 44: En rodme temps je me trouvai un nonyel homme
(=: ein anderer Mensch).

p. 146: tdles qa'nne tleur (jui se lUtrit pen a peu ven lesoir^

scK vive« Couleurs 8'effaceut . . . . Ohjrleich hier ancli im

Deutschen „lebhatte Farbe" gesagt werden knnn. so ist <]of b nii ht

der eiirentli^die Sinn von lebhnft = voll IJewegiiii^' und i.ehou hier

zutr< tVi'n(i. sondern der Ubertrnu'enc von Irisch und lebendig.)

p. 20 : mais ensuite une 110 i r e t e m p e t e (==: finsterer Sturm)

d^roba le ciel A nos yeux et nous fllmes enveloppte dans iine-

profonde nuit (= dunkle Nacht) ....
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p. 29: <ln moins (|Uft votre propre interet vou8 touche . . . .

((lif entferntere IK-deutüni: von ..ei^'cn" f^cnenUber «1er orsprUng-

Uclieii von ,.?ro<»it;n<'t, sauK< i "; vt^l. Acad: tcraic prupre =- ge-

'«igneter Aufdruck; ilct» laams prupres — saubere Hände).

p. 31 : Meutor montre dans scs yeux une audace t^ui ««tonne

4 SB plus fiers eorabattants (=die 8elineidigst«ii Kampier;

'die anprOogliche Bedentnng ist „atolx'*; vgl. p. 54: Ca jeuoe toi

d'une mlne haute et fiöre ....)•

p. 18: II adminit la riebe pourpre de sa robe longue et

flottante (= prilcbtiger Purpur).

p. 27: La poupe etait couronn6e de ccrtaines fleurs; . . . .

(= irgendwelche, gcwissp IMumcn; vgl. Acod : j'ai cn nn avis

-C4prtflin = sichere Nachricht; vgl. unten Va, uubestimmte Aua-

dnicksweise^.

p. Hl: uu iuipusteur qui avait fait uuc fausae predictiuu

(= nnwabre ViHnunaage
;

vgl. p. 65: quand UtroUTait un homme
fanz et cononpii = falBcher Mann).

p. 30: ne perdes paa nn instant pour retirer aU'dedaoa de vos

muraUles les riehea tronpeanx qne vona avei dana la eam-

pagne (= zahlreiche Herden; vgl. Diet*Acad: homme riebe).

p. 30: Les Ixieufs mugiaaanta et les brebia b€Untes venaleat

•!( foüle, «initfanl h a '^rH9 patnrages (= die mit diditom.

naiuliuttem (»rasi bestamlt'iieu Weiden; vgl. dict. de l'Ac., wo ;rras

nur in diesem einzigen Falle vumteht. Aucli Ausdruck des ge-

hobenen Stils).

IVb. l>ie ursprüngliche Bedeutung dea Adjektiv«.

p. 179: 'relömaqne^ d'un natnrel vif et .nousible, goiitait

tous ces plaisirti, .... (=. lebhaftes Naturell, d. h. eine natfirliehe

Veranlagung, welche auf die I'indrfiL-ke rasch reagiert).

p. 54: les roues de aou char ütaieut teintes d'nu s -i n ir n.»ir.

6pai8 et ecu mant, . . . . (bei Schilderung von ainuiich wahr-

nehmbaren Eigooschafteti kann von Übertragung keine Rede sein).

p. III: On fit eonler des flota d'hnile donce et luisante
snr tova lea membrea de mon eorpa .... (do).

p. 98: La volnptft Ifielie et infSIme amoUit lea eoenra . . .

.

(:= ztlgelloa im Gegensätze au feige; vgl. p. 40: il fant donble-

ment les punir pour avoir vonlu tromper par nn lache men-
aonge ....).
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p. 7C: Avec taut de eharmes troinpenrs eile av:iit nimiue les

8ir<feiie!*, 11 n roeur cruel (= {^ruusuui im Gegensatz zu ^kulich,

farehtbai
;

vgl. p. 86: Fiiyez oette crnelle terra, cette ile em-

pestte! und p. 56, in Sinne von Abscheulich: Pyis'malion dont U

failait craindre la ernotle avarice).

p. 18: mille flenn naiMantea AmaillMenl lee tapis verts

(= ^Uiie Teppiche; vgl. Diet de i*Ac vert langage = schneidige

Sprechweise).

p. 23: Klle represonta la derniöre temp^te (pip Neptun»^

avait cxcit«'»' contre lui i'd. h. der relativ letzte Stiiiui i^'c^reu

Ody.-^seus; ücmidre iint nur nachständi^'' im mspriiiiirliclieii Siune

von all(M letzt und an die Gegenwart aiigrouzeiul »»der letztver-

tiosseu; z. U. I heure deruiörc = Todesatuude; Taiinee derui^rc

letstverflosstDeB Jahr).

p. 54: 8a t>onti natnrdle et sa droit e raison Tabandonnaient

en nn instant .... (= gerader Verstand ; im nrsprttngUchen Sinne

von „recht** =: Gegensatc von lintis nachständig; s. B. m^n droits).

p. 114: la sag esse tonte senle agissidt en eax ....(= ganz

allein; verstündig im Sinne von „einsig"; z. B. nn seul homme
= ein einxiger Mann). (Soblus» folgt.)

Amtliche Bekanutmaohuug.
Im Verlag von Zeller & Schmidt, vormals Kupfer, sind

„Briftnterungen xnm ersten Band des Dentseheo Lese-
buchs fflr die Gelehrten- und Realscbolen Wflrttem«
bergs^ von Professor Dr. Lürcher erschienen. Die Ministeriai*

abteilang will hierdnrcb die Anstaltsvorstünde und Lehrer auf
dieses zweckuiHssige und erwünschte Hillsinitt»^! bei Erteilung des

deutschen Unterrichts aufmerksam •remaclit uiul die AnscJiafl^ng

desselben zum (lebraoch der Lclirer cnijifohleii haben.

K. Ministerial-Abteiiun^' für die höhereu Schulen.

R a p p.

Liierariaoher Benoht
Mottamenta lienuaniae Paedagofiea. Im Aoftrag der Gesell*

sehaft fttr deutsche £rziehungs- und Schul^cschichte heran«'

gegeben von Karl Kehrbach. Band XXIV. Die badischen-.
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ächulürdnuitgeti. Htii-&U8gegtil>en von Dr. K. Bruuuer.
Aaeeaaor am 6r. OeDerRl-Ludea^Arehiv zu Karlsruhe. 1. Band

:

Die Sehulordnangen tter badisohen lUrkgrafoehafteD. CXXVIH
nnd 617 Selten. Berim, A. Hoftaann & Comp., 1902.

Die vielen Sohnlordniingen dentsclier Stftdte und Länder ans ihrer

Vurgesäcnheit in den Archiven ans Licht zuziehen, hat die Qesolt^chat't

für «letitsphp Ki /it'lmng;»- und Scliulgeschichte von Anfang an mit Recht

als eine ihrer weyeiitlichstm Anf«ra1»«"r! iM'jtracbtet ; l»ilden doch diese

l'rkiiDdeit iu vielun Be^iehttugtsn die (tiuudtaga. auf der sich die schul«

gescbiehtUeiie Forachung im einselnen aiifziibanen hat Den braan-

sehweiipaehen, den aiebrabnisiaeh-aäobnaehen, sowie den die deutschen

Jesaitcnanstaltun hctrcfTenden Schulordnungen, die schon früher in den

lUonumentn («crniani.ie Paedagogiea veröffentlicht wurden, sollen nun-

mehr dii! unsere» hadischen N:ichbarlande8 augereiht werden; der vor-

iiegcudc 1. Band stellt die Schulordnungen der badisehen Stanndaode.

nitmllch der beiden Harkgrafsehaften Baden-Baden und Baden-Daitach

zusanuncu; 3 ^'p:itore Binde werden die auf die guistUehen Gebiete

nnd weltlichen Henschaften des Landes liczügliehen Urkunden cnt-

fialten. Mit ge\n-<*icnhafter Sorgfalt hat der Verfjisser die e.in^ichlägigcn

Dokumente zusanimetigetragcn, mit massvoller Beschränkung und rich-

rigem Urteil die wichtigsten und eigenartigsten daraus snr VorSffent-

lichnng ausgewählt nnd jedes Stftek dnroh kursef saehgemSsse Er-

I.'iutcrungeu illustriert. Der hier behandelte Zeitraum reicht von 1453,

^lem Daticrungsjahr der (triiii(hin«rsurknndc den Kollci^iatatifts zu Uaden,

bis /,ur Organisation von 1ÖÜ3. I nter den lande.slierrlichen Personen,

die sieh durch die von ihnen ausgegebenen \'erordüuugcn als Förderer

nnd Besehfitxer der Schule ausweisen» ragt stola empor die anfgeklArte,

«ehaifensfreudlge Gestalt des Markgrafen Karl Friedrieh, dessen lange

Regierung (1738—1811) eine Menge von Erlassen zeiti^'te, und dessen

Fürsorgt? so 9.vhr ins einzelne «:iiig, d;iss er z. Ii. in einer besonderen

Bestimmung die PHege der Seidenzucht den Lehrern ans Uent legte. Die

Pfarrkandidaten^Frttfuugii-Urduung für Baden-Dttrlaeh waa 11S6 llitte

wohl wegbleiben und etwa durch eines oder das andere der Yiaitationa-

protnkollo ans alteren Zeiten ersetzt werden können, die der Lokal*

gt'.-^chiclite M-crtvollr'-« Material liefern. Von Eiuzelanstalten ist mit

speziellen l rkunden uaturgeniiiss am reichsten vertreten das schon

durch seine leidcnsvoUe Geschichte denkwürdige Gymnasium illusti-Q.

-das in Jahr 172i von Durlaeh nach Karleralie verlegt wurde; ein

eingehender Bericht, der, ans der Fed«r des Inapektors Johann Feeht

atanimend, sich glücklich Uber das Schreckensjahr 1689 hinuberrettete,

bildet in seiner Art ein interejisantos Seitonstück zu den Mitteilungen,

die uns — allerdings au» »päterer Zeit — Balthasar ilaug über die

Zustände und Einrichtungen am ^Stuttgarter Gymnasium illustre hinter-
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hiäseu hat. Be^onderä verdieustiicli ist in <leiu vurlicgcudea Baude

«ine Znurameiiatenun^ der wiohtigstoa in badischea Cnterrichtsanetaltan

von 1689 nn dngefQbrton SehnlbOeher; bilden doch diese Lehmitlel,

epezii-II aiu h dir HD iiiedcreu Schulen gebrftnehlicheii, fUr dio BildiiDK

und Aiilkl;irunfc der breiten Volkstnassen einen wesentlichen Fakf<M-.

«lessen BedcutuDg uieisi \iel zu wonig ffewUrdigt wird uml dusseu

gescbichtUchc Entwicklung auch fiut völlig der wiäj^euschafüichen Bo-

Arbeitang harrt

Ehingen a. D. Or. E, S*ehott.

£ugon KUhuemaun (jetzt Rektor der K. Akademie zu Posen),

Scliillcrs philosophische Schriften und Gedichte (Ans-

wähl). Zur Kint'iniruüg in Jieino Weltan><( baiiunj^. Mit aus-

führlicher Einleitung- 94 8.). Philosoph. Bibüutbuk. Band 103.

82« S. 2 Mk. Leipzig, Dilrr, 1902.

Kh ist ile^ i>t'teren das Verlangen laut geworden uach einer briiucii-

baren Erklftrunjc der ^hlllersehen philosophisehen AbbandUingcn fSr

die Zweeice des deutschen Unterrichts an onseren OtKirklassen fttr die

Hand «Ich Lehrers oder de« Scliüler». Diesem Verlangen ist ausdrilck-

lieh {„als den Leser . . , denke ieli mir ganz hescmdors den Lehrer

. . . danu aber aucit den .Scliüler" . . .) mit der .S( liritt Kühuetnanns

aus berufenster Feder entsprochen. Die Arbeit stellt sieh zur Seite

lf\ A. Langes Einleitung uad Kommentar tu Schillers philosophisehen

Gedichten, herauagogelieu von EMissen 1897, von mir besprochen

Deut«*«'!!»' Litfratiir/eitutiK' 1899 Nr. 20. In der Saniniluiif< KuhncTnann.s

.•*ind vulistäudig oder liruchstüek^veise zum Abdruck gebracht: „(!ber

Anmut und Würde", ,Ästbetische Knciebuug'', „über dai« Erhabene**,

^Ideal und Leben'', „Ober naive und sentlmmitalisehe Dichtung", .,Votiv>

tafeln". Die Einleitung behandelt in einem 1. Abschnitt den päda-
gojriHcheu Wert di r riiiloKuphie Schillers. Di r 2. i>t lietitelt nach
SchilliTs I'rstling»-Kauti»tu(lii'u ..Ülu r den Grun<l des VergnUgona an

trai^ii^chcn Uoi^enständen und über die tragii^che Kunst". Beide in der

Neuen Thalia 1792 erschienen. ^3. Die Begründung des eigenen SUwd-
ptinkts". Hier ist nnn nach einmn Passus nt)bergang an Kant' in

zweckmässiger und Uu^.serst lehrreicher Weise ein Überblick Uber das
Kant-(!ie System eingereiht. Es folgen niimlich ^Kants Fragestellung

in der theoretischen l'hilosophie"*, .,Kantf« Theorie de.«» Natnrfrkennens'-,

rübergaug zur Ethik Kants. Idealismus und Naturali-^miis . „Kants

Ethik im Örundriss", ,.Gruudzüge der Ästhetik Kants*', ^Übergang zu

SehiUen Begründung der Ästhetik''; dann bringt der Herausgeber in

den Nummern 4 bis 8 der Einleitung Besprechungen der verschiedenen

obengenannten Abhandlungen seiner Auswahl. Schliesslich ist ein ge-
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flehicktea Namen« nnd Sachregister beige^'*^)oii. Alles sehr schön aus-

5:^ost,ittot. werden von Kühneniann die eiuzolncii SchillerArhen

He-^iitTo und .Sätze in einen grossen Zusammenhang hiiioinirestellf ttnd

so zum wirklichen Verstüudnis gebracht, für weh-h ietzteren Zweck
wMentlieh mitwirkt die vortreflFlicbe .niachauUehe Darstellaog, deren

K. sich hier befleissigt. Sonst bat ja seine Art and sein Stil manches
Problematische, wie z. Ii. abgesehen von seineu Schilh^r- und K:tut>

arbeiten -«ein Hcfiöne» Hucli iUkm Herder (München, iicok 1895), das

nebenbei, treiiieli auch nicht ali« iA*kiiire k^uui N'achinittagskaft'ee, em-

pfohlen sei. Gleich zu Beginn der Einleitung wird Schillers Grund-

problem Ins Licht gestellt, der Gegensatz von Natur und Freiheit, der

Kampf nm die Würde des nach der Naturseite iunerlialb des strikten

materiellen Rausalnexns sich vorfindenden Menschen. Bei diesem Kampf,

dem Ringen um das Ziel den Menschentums, dient dem Menschen auch

die l!kuust. So ist der Kunst ihr Platze angewiesen im Kreise der Auf-

gaben und Punktionen des Ijebens. Diese Orientierung und die nähere

Ausf&hning der Zwecke imd Tdle der Kunst erhalt aber bei Schiller

ihre besondere Anziehungskraft durch die künstlerische Persönlichkeit

des riiilosophen und «lic (jcstaltung der philosophischen ErörterunL'

zum Kunstwerk; und dies gilt nauientlich mit He^iehnng auf die .luf^i-nd.

welche durch dieses gefällige Mittel leicht und unvermerkt zu deu

grossen Fragen der Philosophie Schillers und Kants herangeführt wird.

Der deutsche Unterrieht, erteilt an der Hand von Kflbnemanns Werk,
wird SD eine dankenswerte Ergänzung des philosophisch-propädeu-

tischcn Vortrags bilden. Dris? dns Wirbtiffste aus der Schillerschen

Philosophie hier bei Kühnewanu noch besonders zusammen abgedruckt

ist, erleichtert, wenn das Buch durch die Schüler angeschafft wird,

den Unterrieht in der Sehillerschen Prosa gana bedeutend, sofern das

Zusammensuchen der betreffenden einzelnen Partien bei lU r Verschieden»

heit der Scbillerausgaben im Unterricht stets etwas Missliche.^ h»t.

Lim. Baumeister.

W. S. Tentfel, Lal<>iniM'he St ilübuiißreii (SO deutsclie Texte

mit der dazugehörigen Cbersetzuug) aus seinem l^achlasHC

beransgegtibon tchi Prof. Dr. S. TeaffeL II. Auflage^

bearbeitet von Gymmuialraktor Dr. C. John in Sdiw. HalL

VIII und 147 S., hr. 3.60 Hk. geb. 4.60 Uk. Tübingen nnd

Leipsig, tfefar-Slebeek, 1903.

Über die Bedeutung der lateinischen Stilübungen von Prof. Dr.

W. S. Tcuffcl, dem lanL'iithri^en Leiter des philologischen Seminars in

Tübingen, und über den Wert der von ihm gegebenen lateinischen

Übersetzung, kann unter denen, diu das Glück gehabt hab^, 3 bi»
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4 Jaluu /.u soineo FUaseo zu sitzen und au der Aasge8t«ltnng der

Ob«n«tzuiig oft Mlbit anregend mittnarbeitfliii, keioerl« Zweifel be-

eteben. So i«t schon Tor 16 Jabren die erste Auflage dieser Saaunlimg

freodig b«grn8st worden und :iuch die nene Auflage, welche naeb des
jüngeren S. Teuffei frühem Tod oin anderer Schüler dos schwül >!'<r1)eri

Philolojcren, Rektor Dr. John, fihernommen h:it, darf einer freundlif lifn

Aufnahme gewiss äuiu. Ja, wer sie genauer studiert, wird ihr vici-

leiebt aoeh den Yonng geben; denn der Bearbeiter bat es anngesdobnet

verstanden, bei aller Fietftt gegen dm Meister und die sdtbetige er"

probte Gestalt doch seinen Standpunkt glücklich zu wahren. War ihm

doch auch ohne weiteres mehr Freiheit zuzubilligen als dem ersten

Herausgeber, dem „Sohne**. Und doch hat er von dieuer Freiheit den

massvollsten Gebrauch gemacbt nnd meist nur da geändert, wo »der

Einklang mit Grammatik, WOrterbneb nnd den andern seither so nam-
haft verhcsserten Hilfrmitteln der Stilistik" en verlangte. Häufig be-

stand die Ändernnfj nur darin, dass an Stelle einer /.\veifelli;tl*teii Über-

setzung bloss andere Wendungen und Ausdrücke TeufTels, die in der

ersten Auflage im Anhang gegeben waren oder in alten Heften sich

fanden, in den Test der Obersetsnng aufgenommen wurden. Tenffel

pflegte Ja bei der Besprechung der korxigierten Arbeiten meist eine

ganse Anzahl von Wandungen ftlr einen dentalen Ausdrudc au geben,

welche diesen immer wieder von einer neuen Seite ans erfassten,

und 80 bot sich dem Bearbeiter nieist eine ziemliche Auuwabl. Die

bekannten Vorzüge der Teutrebchen Übersetzungskunst (ihre charakte-

ristisebe Eigenart hat Beferent bei Stack 18 dorch Tergleleh mit dar

SCaaterftberaetsnng eines andern adiwibiseben Heisters, des bekannten

Latinisten Heinrich Kraz, sich wieder vergegenwärtigen kOnnen) haben

durch Johns BearboitiinL'; nur noch eine Steigerung erfahren, und die

Übersetzung wird selbät bei uuüern so schwer zu befriedigenden Standes-

genossen wobl allseitige Anerkennung finden. ^NTIeht befriedigt bat den

Referenten, um eine Kleinigkeit bervonnhabeo, die Übersetaung flir

sittliehe Welt (Stück 85), die an allgemein gehalten ist, und ausserdem

hätte er es gerne gesehen, wenn die T.atinität in dfii Anmerkungen

wenigstens da gebessert worden wäre, wu sie olTenkundige Kehler ent-

hält, wie Stück 1, 8, wo die indirekte Frage mit uum — ;in nur als

Doppel frage aufgcfasst werden kann, somit num absolut unanlftsslg

Ist. Im übrigen hat sieh der Herauageber den Dank aller verdient,

^e nach Mustern ^'achen, wie man gut deutsche, moderne Texte un-

zweideutig, einfacii, im Anschluss an den Text gut lateinisch wieder-

gibt, nicht mit lauter Umschreibungen, die etwa aus Cicero belegt

werden können, verwässert und verschubeu. Wir empfehlen die Samm-

lung aflen Staodeageuossen m WIbitemberg wie im Beich anfa wiimate.

8t. S. Hersog.

N«BM KoR«n>oaAeMbl*M ISN, Heft 11.
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Dr. II. Mengte, Griechisch-deutsche» Schulwörterhuch mit

besonderer Berücksichtig^ung der Etymologie* 635 S.

Lezik^m g«biiiideii 7 Hk. Berfiit, Langensehflidtiohe Yw*
togsbneUumdliuigi 1903.

Das Wörterbuch, deaaea 1. liefenug anf 8. SVIK. des Keam
Korrespondensblatts 1903 angezeigt worden ist, liegt nanmebr voll-

ständig vor. Wenn es bloss ein Schulwörterbncfi im Sinne eines SchQler-

würterbucbs sein wollte und niobt auch, wie wir a. a. 0. S. 230 noch

mitteilen mussten, ein WArterbucb fttr die LektOre der Schul-

sebriftsteHer, aneh aam Handgebraueh vra philologisehen Lehrern und
Stadanten, ao hätte es seinen Zweck in allgameineQ erreicht. Allein

L'erade ffir T.flirer und Studicrnnde kann es ern^itücli uieiiKils. in Be-

tracht kommeu. Dagegeu spricht vor aUem das gäazliche Febleu vuu

Ziuten, eine Folgo der kouipilatorischen Metbodei sowie die tatsäch-

Meh in den Hintergrund getretene und mehr iqISH% betriebene Berück»

aiehtignng der E^mologie. Nurdne einalge Bdegstelle Thak. 1, 76, 4 ist

ms aofgestoaaen, und swar zum Beweis, dass y^^v bisweilen getrennt

vorkomme, wie a 0 nls " '
. jy; allein auch dieses Zitat verdankt

man lediglich dem beieit« mitgeteilten Umstand, das8 Meng^e bloss für

die Partikel &v Üelegätelleu bietet, offenbar weil er bloss zu diesem

Stiehwett sieh eine selbstftndlipe SamnUnng angelegt hatte. Für die

Behandlung der Etymologie sodann ist u. a. ifm ein httbaehes Beispiel.

Es heisst : „Abi. unsicher, vielleicht aus got j6r = abd. jÄr =
nhd. Jahr (etwa mit Ablaut zu Y m gehen cfr. tljit?); oder zu Skr.

vära = feststehendo Folge, bestimmte lieihe?" — Was bat nun der

Schiller von solch orakelhafter Belehrung? Und dies ist nicht der

einsige Fall Wohl stehen ihm aneh andere Fälle gegenttberf wo
die Etymologie klipp nnd klar gegeben ist. Allein von einer „be-

.•«ondercn" licräcksiobtigung der Etymologie kann keine Rede sein.

Diese Ankündigung auf dem Tit< It l i(t gleicht eher einem Aushänge-

schild| das aber bei einer zweiten Autiage verächwiuden sollte. — Unter

4lo|isvoc fehlt die gebrinehHehe Form Aoji<vu>s. Bass Ypa|i|ia-nx4s pro«

mlsene Ar r^aiitucxiatj)c ss Elementarlehrer gdnaneht werden kann, ist

7Ai beanstanden; ypaii\ia.-xY.iz und «pittiidc ist der I^hrer der Mittelstufe.

Das bei Plutarch vorkommende ypaiL^totibaa-MtXtXov — Schule fehlt.

Es fehlt — und dies ist geradezu unverzeihlich — bei Ti'.aTsjtD das

Zeichen, d. b. der Hinweis auf den Sprachgebrauch des N. T., wo
jSf um nnr eiaea Fall ansnftthreni «urtsi«» im fi5m«rbrief 9Dmal rwt'

kommt, worunter 9ma] absolut Denn aacb dies hat Menge versäumt,

dass er bei niotic sowohl wie bei nioxsöo) diesen Umstand hervor-

gehoben hat Auch nlaxi^ wird absolut gebraucht, im Römerbrief allein

SScoal unter 40 Fällen. Nach Menge könnte man vorsucht sein zu

glauben, icicrcic und tooxkhö würden nnr relativ verwendet. Es ist

diese Tatsaehe der absoluten Yerwendnng dieser beiden Begriff» aber
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OD besonderer Wichtigkeit fltrdie Schriftaualegung, namentlich Meli 4a,

wo es sich um den terminus technicus der it[ox:r 'Jr,ac~> Imndolt, und

wo analog dem Ausdruck niatic 'Aßpai;i in i heologeukreisen mit Kecht

der Gen. subj., also der absolute Gebrauch des Wortes nioTi^ vertreten

wird* Beldea^ itloxtc 'Affp«*|i and irfottc ligooO, Ist bei Paulas dae maceften^

iHe ee sein atHH, uaä lüdit das fCMteimv, wie ee dmreh das Qeaets femodelt

worden ist Damm werden die, welehe Ix itloreus *Aßpad(i und ix

n'"7Xir»z *Iiijoou sind, als xö^p'-c vdfioü von Paulus bezeichnet. Demgemäss
wird aber bei Paulus (s. B. äalater 2, 16), der, wo er mortika relativ

enrendet, daaedbe entwedw mit dem Dativ oder mit hA c. Ace. kon-

tmiert, ein moteto elc Xpioidv abaolnt m deoten nnd ilc Zptevdv mit

f^m Sinne von Christas, in der Art Christi", also gleichbedeutend mit

Xoplc vdfio'j zu übersetzen sein. itLotig 'IrjooD nnd das maTsüs'.v ei^; Xf-iiidv

'iTjacSv wfirde somit das richtige Verhältnis zu Hott, wie es Christus

erfasst und stabiiiert hat, bezeichnen und also begrifflich mit der

diMieeiviI eeoB soiamiiiwfalleii. 8.686 ilebt „YnAxrit eio Thebaoer*

imgenan etatk «Naaie eiaee ThebanerB" und 8. 082 «Uripic Antcrali-

tfaoii, Xltester König von Boiotieu'' ungenau statt „ältester autoebthoner

König u. ». w.". Der Dniek des G:in-/<'n ist minutiös konekt, der

Sammelfleiss Monges verdient alle Achtung, nur Ober die Verarbcitimg

des geeammelten Materials kann man sehr geteilter Ansicht sein. Unsere

Anrieht haben wir eingangs ausgesproohen.

TttWngen. Hesaelnieyer.

Gotthold Ephraim Lessin^s siimtliehe Schriften. Herausgegeben

von Karl Lach mann. Dritte aufs neue durchgesehene und

vermehrte Auflage, besorgt tlurch Franz Muuüker. Sech-

zehnter Band. Broich. 4 Mk. 50 l'f., geb. 6 Mk. Leipzig,

G. J. Goscheusche Verlagshaudluog, 1902.

Mit diesem Bande liegt die gmaee Nenbearbeituag der Laohmann-
sehen Anegabe von Leeainge simtUehen Schriften, die der Herauageber

bescheiden eine aufs neue durchgesehene nennt, volkodet vor Eine

gewaltige Leistung: mehr als 16 Jahre hat diese neue „Durchsicht**

nebst Drucklegung iu Anspruch genommen, und jede beite, auch dieses

letzten Bandes, gibt Kunde von der Mühsamkeit der Arbeit, von der

Umsieht nnd Sorgfalt des neuen Herauagel»erB, der mit dem Geflih] der

Befriedigung und des Stohren, al)i>r auch der Erleichterung, auf dieee

Leistung" 7;nrflckl)ticken darf. Es kann nicht die Aufgabe des Referenten

sein, auf den Inhalt dieses Bandes einätugelien, der, wie der vorige,

Entwariu uud unvollendete Schriften enthält. Aber das darf nicht un-

erwähnt bleiben, das« aneh dieses Trttmmerfeld yw Yorarbetten und
Materialearomlungen ein merkwUrdlg reiehes Bild von der allumfasaeBden
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Tfttiiskeit LMtingt vor «na saftet, and dMS auok in dicMr »ylahrteii

KvaCM" (9. S. 8^ aicb gar maochfls Goldkoro LtttiactttlMii G^atw
und Lessingsefaen Fleisses findet, da« man nicht misaen möchte. Waa
jetzt noch fehlt, ist ein ausführliches Gesamtreg^istcr, aber auch dieses

ist iu AusHieht genommen, und dass es nicht die&eoi äehluasband schon

beigegebüQ i»t, werden die Käufer dieser Ausgabe verschmerzen kOnnen,

bei der Anadoht auf «Ive Brgftniinis der Sebrifteo dnreh efn^ Stade,

die noch sämtliche Briefe von und an Lessing und am SeUues immIi

Nachträge und das Verzeichuin einer Lessingbibliothek brin<!^en sollen.

Zweckmässigerwcivse wird das (^esaiutreL'i^ter auch über diese Bände
sich erstrecken und daher erst dem öcbiujiäband der durch die Briefe

verrolbtiadigten Auigabe beigegeben. Dabei iit au bemmkeB, daaa

die Uaherigeii Abnehnier aneli die neaeu Binde au aHen Preiae er-

haltea. Daa deuteehe Volk wird dann eine Ausgabe seinee Leaaiag

besitzen, wie es sie vollständiger nicht wünschen k mn. ms>rv< 03 seinen

Dank für diese (labc dadurch betätigen, dass e« dieselbe nicht nur

Üeiasig benützt, sondern auch Üeitutig kauft.

Calw. P. WeiaaSeker.

Gräber, Loitfadpii der Zoolog'if'. FUr die oberen Klassen

der Mittelschulen. Bearbeitet von J. Mik. Mit 391 Ab-

bildnng«! im Teitt mid einem Atiaa mit 4 Faibendnieli'

bildem, 101 farbigen Abl>ildungen und einer Karte. 3. ver-

beaaerte AnOage. 252 8. Preia geb. 3.20 Mk. Wien, Prag

and lieipiig, Vertag Ton F.'Tempaky nnd G. Fr^ytag, 1897.

Man merkt es dem Leitfaden auf jeder Seite au, du«H sein Ver-

fasser ein zünftiger Zoologe ist, der aus dem \'o1!(mi •»chr.pfte und nicht

erst seinen Stoff aus grösseren zoologischen Wcrkeu zusammensuchen

nmsste, um ihn dann mit mehr oder weniger Geschick methodiseb an

verarlMiten, wie daa leider vielfaeh der Fall ist. Damit aoll aber nicht

gesagt sein, dass der Verfaaaer nun aelbat diese methodische Seite ver-

nachlfissif^t oder ihr nicht zu genügen verstanden habe. Im Ocjrenteil,

das Huch {»asst sich der Altersstufe, für die es besfinimt ist, durchaus

an und kann nach Jeder Bichtung als ein sehr brauchbarem Unterrichts-

mittel beaelehnet werden. Inwiew^t es aich durch die Bearbeitung

von J. Mik verftndert hat, kann Beferent nicht bearteilenf da er die

früheren Auflag«! nicht kennt.

Hau. Dies.

Vogel, Müll« nhoff, Köselor, Leitfaden für den l iiterri<*ht

iu der Hotuuik. Nach ni«>thodisclien Grundsätzen bearbeitet.

Heft I: Kursus 1 und 2. Neue verbesserte und vermehrte
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Attikge mit 24 l'&felB im Dreifarbeudruck nach Aquarellen

von A. SclimalfnHS. 1B3 g. Pnis 1.80 Mk. Bertin,

Winckelmami & Söhne, 1898.

Kill Leittadeu der Botanik mit einem ganzen botauibchen Bilder-

atluH von 24 farbigen Tafeln um den Preis von 1.80 Mk., fftr-

wahr, wir habmi es in der Sebnlbttelierfitomtnr benfidi weit gebradit!

möchte man beim Darchblättern dea nnsezeigten Baches ansrnfen. Und
nicht bloss nach der Seite der Snasprcn Atisstattnn^? — dio farbigen

l'tlanzenbildcr find von vollendeter Öchrmheit und Naturtreuc und was

das farbige Bild von Einselhoitcn der Blütu, tViicbt u. s. w. nicht er-

kennoi läaet, das erginat die reiche FflUe der im Text erteilteD Hota«

aelmitte — t eondem nnoh nadi der des Bibnlts imd derMeÜiode Metet

das Buch hervorragendes. » ist ganz den Oriinda&tsen und Forde-

rungen der R^'forin^r entsprocheud atifjrobanf, <chon von AiifnTi^ an

werden die morphologischen Eigeuschafteu der eiiixelneu PHanzeu immor

unter dem biologischen Gesichtspunkt betrachtet — eine Forderung,

die Keferent ateta verfochten hat — nnd swar in einer Weise, die dem
Verständnis noch junger Sohfiler durchaus angepaast ist. — Der erste

Kurs gibt auf Seite 1 — 59 Pflanzenbe^tobreibungcn und im AnacblusB

daran Erl.Htitonmgen der morpholofiischon und biologischen Grund-

begriffe, die am Schiusa syateuatisch zusammengestellt sind, um das

raaehe Anlliiden der daielneii Paukte au ermflgUcbeiit wdlieh eine

knne RepeCitionstabelle der botanisdien Kunetansdrfteke, wieder mit

Hiuwi-isiaigen auf die Stelleu des Buchs, wo diese Ausdrücke crkUrt
si'id Ih'r zwi'ife Kurs S. 65—163, enthält vergleichende PÜanzeu-

4jc-5i-'tireiUuugen mit Angabe der gemeinsamen und unterseht'idenden

murphulogiacheu und biologischen Merkmale nebst Übungen im Be-

stimmen nnd Erweftemng der morphologiseben and biologiacben Begriffe'

Darauf folgt dne systeroatisehe Znsammenstelittng der Erlluterungen

von Kursus I und II imd ein Anhang, enthaltend eine Übersicht über

die Klassen des Linn6schen Systems, Übungspflauzen und Bestimmung«

tabellen nach dem Linn6sehen System. — In dem beigegebenen langen

Veneiebnis der Anstalten, in denmt die Lesebfloher der Verfasser

bentttit werden, tiefindet sicdi Iris jetat keine wfirttembergisehe. Ke«

ferent inortito deshalb das Bnch der Aufmerksamkeit der wttrttem-

bergisclien Lehrer warm empfehlen.

Hall. Diez.

Notk
Ein wertvoll«*» „Argumenterhett". In seinem Antiqua*

rischen Katalog Nr. 317 schreibt H. Kurler in Ulm nn^

:

Baur, F. C, der Grtader nnd Meister der Tabinger Schule,

600 Quartseiteii ^genbindlg von ihm geschrieben, entbilt die in den
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438 Neu ersoldeiiene Btlcher.

sämtlichcu Jahren seines Blaubourcr Auita vom B. Jauuar 1818 bis 2. &>ep-

temb«r 18^ als Professor am dortigen Seminar seinen Schttlem ge-

gebMiMi laftdotooben, deatoehon und griecUfchen Übnngsaufgaben, za-

ent Je d«r dentielie Text» dum die lateiniMhe Obenetiaiig md
am Schluss voD sämtlichen Aufgaben ^e griedüsebe Obeiaetzung:

ein in praktisclit r wip idealer Hinsicht ungemein wfTtvoll<?s Manuskript.

Dem GradmesBt:r i1>m- Ihimlschrift fQr die hohe phiiulogiächc und p:ida-

gogischt) Bedeutung Bauiä fügt »ich noch der Uuiötand bei, d&nn diesem»

Weik dM bauptaftehliebe Unterriebtnnaterial (loweil es Banrs Titig*

keit angeiit) fttr die berBbmte sog. Strausssche Promotion (D. F.

Strauss, F. Th. Vischer, C. Märklin, P. Pfizer etc.) 1821—24
bildete und zweifellos von weittragendem Finflnss auf die geistige

Entwickluug der bedeutenden Männer geworden iat. Sehr schün and

deutlich geschrieben, kaum da und dort einmal eine Korrektor. Jede

Seite ea. 20 ZeOeiL 4*. 860 Mk.

Die Seminarbibliothek Blaubeurcn wäre der rechte Platz für diesee

Heft, wenn mir der dafOr geforderte Freie diee niebt vdUig eiuechUeeeea

würde.

Neu ersohieneue Bacher.
g^ Bai d«r gfSUM IlM^fa dcv mam sugehradtM aMaa UtomlMhta JkMh«IauLiü«i>

Irtwu« umOflleh, l«ds Im »toariB— n bMpi«oli«ii. Dl« TtUA «ar sialMiiMd—
BBebar, dto irlrnnahwlMd«KoUhMBMHhm•rlAgabadÄMdlMit raebar-
am»M MttM, wtrdn nfdiMtete te sMMtm HMla WfdBsrttolHi «tf M«k*
MBdaag dar aiafct baaviMlwmpi Bttaha« kdimaa wir ««• tikn alafct atalaasan.

Sefamits-Maney, Zeitaebrift Ar iatdoloee habere Sehiden. Heft L
Leipzig, B. G. Tenbner Verlag.

Ullrich, Deutsche Musteranfsätzo. Ein stilistisch^rhetorisches Leee-
buch für die Mittel- und Oberstufe höherer Schulen. Ibid.

0 e h q u i s t
,
Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Leben»

von Job. Peter Eekecmami. lUd.

Yerbttidlimgen der IV. Jabreeyertaimiilnng des Allgcmieiiien Dentecben

Vereint iBr Schulgesundheitspflege am 2. und 3. Jon! IMB In

Bonn a. Rh. Erganzunpsheft zu gesunde Jugend. Ibid.

Lorenz, R a y d t , K ö s 8 g e r , Deutsches Lesebuch. Erster Teil : Prosa

2.80 Mk. Zweiter Teil : Gedichte für Untertertia 1.2U Mk. Leip-

zig, Voigtlinder.

Von allen Zweigen. Sammlung denteeher Gediehte. Leipiig,

Voigtländer.

Strien, Klcmentarbuch der französischen Sprache mit Boj_'1eitwort,

/Ausgabe A, für lateinloae Schulen. 12. onveräuderte Auflage.

Halle, Strien, 1903.

Bohn, Pbynkniiiebe Apparate und Vertncbe dnfaeher Art ane dem
SehAiTermuseum. BerUn, Salle, 19011
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Aus der Sammlung „Salz and Licht", Verlag der Wuppertaler Traktat-

gesellscbaft:

Such 88 6, Wesen und Wachstum des Glaubens an Jesus Christus.

1903, 30 Pf.

Nestle, Vom Toxtus Rezcptus des griechischen Neuen Testaments.

80 Pf.

Haur, Lehrbuch fiir den Samariteninterricht. Wiesbaden, Verlag von

Otto Nemnich, 1903.

— Hygienischer Taschenatla». Ibid., 1903.

Herningor, Ziele und Aufgaben der Schul- und Volkshygiene.

2.80 Mk. Ibid., 1903. (Fortsotz. s. S. 8 des Umschlags.)

Ankündigungen.

Soeben erschien

:

Die erdmagnetischen Elemente

in Württemberg und Hohenzollern.
Gemessen und berechnet fiir 1. Januar 1901 im Auftrage uud unter

Hitwirkung der K. Württ. Meteorologischen Zentralstation.

Von Karl Hanssmann.
Herausgegeben von dem K. Statistischen Landesamt 1903.

166 Seiten und 7 Karten, gross Quartformat
Preis 6 Mark. —

Zu beziehen von W> Kohlhammer, Verlagsbuchhandlung in Stattgart.

Becker I^Hfreuefeli
I

— -—

^

Allein seit 1880 den anerkannt iRIAAlAC^
unilbertrotfenen Holländ. Tabak. ZKIAMIIX*^
Ein 10 Pfd.-Beutel fko. acht Mk.

| ^ 1 lillwWW
Harmoniums
Höchster Rab.ntt, kleinste Raten.

Freie ProbeliefcninR. 10 jährige

Garantie. Pianos und Hamion. zw
vcmiieten : bei Kauf Abzug der

) Miete IIInctr.Katalogc eratit-rrko.

'

Wlih. Rudolph, Glessen.Wilh.SchreiberS(uftgarr,

3m :!^frlacic olmi ^vctbinanb 3d^öninnt) in ^^obcrborn ifl looben crfchietien:

TßoAtXaH, Dr. Ä., o^pmuafialbireftor, ^^rafttfd)c ^ai)&^\ä^c
für btc ilitfcrtiflung be^ bciUfcliett ^uffal^ed
auf bcu mtttlmn Älaffcn b« ^5bmn üe^ranftoUtn in Wekeln unb
«fifptclm. i^rof(^. 1.20, geb. 1.70. — Tai SiUrfcbcn ifl äbnlic^

anj^cleiit \v\t bao ^Icicbiiamige bcö i^crfaffcr« filr bic ebcvcn «laffen.



Seit vielen Jahren
ist der „Grosse
Stieler" ein Welh-
na<-hts^ef(chenk
Tornehmster Artt
Um auch die jetzt

im Gange befind-

liche Ausgabe in

i;efÄlliger Form zu
diesem Zwecke
verwenden zu kön-
nen, erschien der
hier ab^rebildete

Sninmelkasten
zurAufbewahrung
der losen Karten
(Preis 5 Mark).

Neue, neunte Ausgabe
von

jStielers ^and-^tlas
100 Karten in Kupferstich

herausgegeben von

3itstii$ Perthes' Seographischer Anstalt in {otha.

Erscheint in

50 Lieferungen (jede nit 2 Karte«) in je 60 Pfennig

oder in

10 Abteilungen (jede mit 10 Karlen) zu je 3 Mark. [41

Die Hälfte des Atlasses liegt bereits vor.

Ein Jahrzehnt ist seit dem Erscheinen der letzten Stieler-Ausgabe
verflossen! Die Fort«chritte und Änderungen, die seitdem in den Kul-
turstaaten, die Forschungen und Entdeckungen, die in unbekannten
Länderätreckeu stattgetundou haben, sind ungezählt!

Die 100 Karten, die der „Grosse Stieler" neuerdings umfasst, sind
— hierin nach wie vor einzig in seiner Art — rom ersten bis zam
letzten Blatt in Knpfer gestochen, aber gedruckt werden sie von
der Schnellpresse und das ist der springende Punkt: Stielers Hand-Atlas
tritt dadurch heraus aus seiner teueren Unerreichbarkeit, stellt sich auf
die Hälfte seines bisherigen, durch Handdruck und Haudkolorit bedingten
Preises und tritt auf den Markt für weiteste Kreise!

Um den Unterschied von sonst und jetzt zu begreifen, nehme man
eine alte Karte, grau in grau, zur Hand und vergleiche damit die zarten

Töne des neuen Gelände-Hraundruckes: Die Lesbarkeit Ist feges
früher Terdoppelt, die ZoTerlägdigkelt die bieheri^, der Preia
aber der — halbe!

AusfUlirlicbe Prospekte mitInhaltsangaben kostenlos vom Verlag erhältlich.



Die laMniflohe Exposition im Landexamen.

Einer der ^Wttnsehe in betreff 4ee LAndexameoe" lautete, dnae

dw Umfang der aehriftfiehen Arbeiten gAint weiden eolto. Aueb
dem Unterzeichneten waren uamentlioh die in der lateiideohen Ex-

position in den letzten Jahren im katliolischen Landexamen gestollton

Aufgaben ungewöhnlich \m<* vorgekomriiJ^n ; im Jahr IJKX) hatte

die lateinische Mxpoaitioii 187, im Jahr 1!)01 180 Worter; beide

Texte waren aus Livius g^enomnien. M.inche Kandidauui konnten

daher mit der Übersetzung, bezw. der Kcinschrit't dert>eibeu uicht

fertig werden und ersähltoo uacbher sehr deprimiert, wie ihnen

naob Ablauf der feetgeaetsten Frist (von 2 Stunden) ibre Arbeit

mitten im Sehreiben nnbarmhersig ana der Hand genommen vorden

aei. Ala einer der derxeitigen Baaptlieferanten für daa katholisehe

Landexamen batte nun der Schreiber dieser Z^en taa begreifliches

Interesse daran, ein eigenes Urteil darttber an gewinneni ob wirk-

lich dicso noiiordinf)^ jrestcllten Themen einen nnf^ewöhnlichen Um-
fang den früheren ^''^^^'nUber haben, und um eine breitere (irimd-

lage für ein Urteil /.u erhalten, nahm er sich die Mühe, die Zahl

der Wörter sämtlicher für ihn erreichbarer Themen, die in der

lateinischen Exposition in den letzten 50 Jahren im evaugeiischen

nnd Icatbolisohen Landexamen geatellt worden nnd, genau an sAhien

und sHblen zu lassen. IHe wiehtigsten Ergebnisse der Unteranobimg

sind bereits auf der letzten Yersammlung des wOrtt. Oymnaaial-

lebrervereins mitgeteilt worden.

Zugrunde gelegt wnirden die in dem (seit 1854 erschienenen)

Korrespondenzblatt für die Gelehrten- und Realschulen Württem-

bergs vcriiffentlichten Texte der Aufjrabeti; von den letzten Jahren

hatte der Unterzeichm te auch Texte der Kandidaten. dap:o;«:en für

die Aufgaben des evangelischen Landexamens Ibli.S, l'KMi nud 19Ü1

nur Hesseluie^er, Landoxamensaufgabeu II, Stuttgart 1901, wo

leldtt* nicht alles genau wiedergegeben iat (vgl. daa katbolisehe

liandezamen 1898 und den dadurch verursachten Irrtum Stein-

hausers, Sttdwestdeutaohe Schulhl&tter 1903 S. 214 und 265» und

namentlich das katholische Landexamen 1900, bei welchem Hessel-

meyers (S. 35) Text von dem in Wirklichkeit gestellten auffallend

abweicht). Die bisher im Korrespondenxblatt (von den R^erenten)

Xou«« KorreipoadensbUtt 1*09, H«f( IS.
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,

veröffentlichten Texte hat bis jetzt wohl jedernuuin als suverUsiig

angesehen; Th. Urttek aber (Sttdwestdeutsche Schnlblütter 1903

S. 214) will auch sie nicht als ^autlienttsch*' 'gelten lassen, so dasü

man sie „den Erörterunj;eu zugrunde legen dürfte". Er wird aber

mit seiner Ansicht wohl allein stehen; jcfletiffilU mttsste er erst

DÄCliweisen, welche Unrichtif^ktiten sie ciitlialteu.

Zu Utidaueru ist, da^s ii.unentlich neuerdings die Herren Re-

ferenten nicht immer den vollen Text der Exposition verulleutiiclit;

sondern bloss die Textstelle mit^^eteiit haben'). IMes kann dann

ohne Nachteil gescbehen, wenn der Text witrtlieh genau, ohne

irgendwelche Änderangen, dem Schriftsteller entnommen ist; so-

bald aber Aaslassangen oder Zustttae gemacht worden sind, ist die

blosse Verweisung auf die Textstelle nur geeignet, Irrtttmer und

falsche Urteile zu veranlassen, wie eben der Fall Steinhauscr-DrUck

/eiirt. 3Iit AiiLiaben vollends wie ..Abschnitte ans Livins 4. L

bis 5, i')" (Kurrespondeuzblatt 1^Ü2, ist rciu giir uichtä aU'

zulangen.

Es wäre ab« r überhaupt wünschenswert, dass es nicht in dan

Belieben der lleferenten gestellt wUrdO; ob sie die Aufgaben ver-

{{ffentUchctt wollen oder mchty wie letzteres aach von Zeit za Zeit

vorkommt (vgl. die Lttcken der folgenden Tabelle), sondern dass
iämtliehe, insbesondere auch die im Mttndlichen ge-

stellten Aufgaben vollständig und regelmUsstg, am
besten von der Behörde selbst veröffentlicht würden*
Die Fragen der mtiiidlicht n rrflfmitr ^^ind zwar anch schon manch-

mal, aber nicht sehr hiiulig, in alterer wie neuerer Zeit, bekannt

gegeben wurden. Nun isi m aber bei dem gro^^sen Einflnss, w t lcbeu

tatsUchiiclt das Jvandexamen auf den Iktricb vieler Schulen ausübt^

gewiss von allgemeinem Interesse, die dort gestellten Anforderungen

za kennen; speziell aber ist es für alle Lehrer, welche das OMck
und Vergnflgen babeui Kandidaten auf das Landexamen vonra-

bereiten, von ganz besonderem Werte» Uber das BCass der An-

forderungen auch im Mttndlichen möglichst genaa orientiert au sein.

*) Es ist «iie^ uiclit die .Schuld der Herren Referenten, son«lern

des Schriftleiters, der dazu durch das sich oft gebieterisch geltend

machende Interesse der RauraerBpamis bestimmt wurde, aber dnrch

die Verh.'iiidluogoit der letzten Veraammlung des Gymnasiallehrer-

vereius beleiu t, sclion heuer angefangen hat, den genauen Text ab*

drucken zu lassen, und es auch in Zukunft so halten wird.

Klett
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Die lateiaiaebe Exposition im Landexamen. 443

Je weniger Uuklarheit uud uuriclitige Voratelluiigeu bezüglich des

xa erreichenden Ziele bei den Torbereitenden Leiireixi Terbreitet

sind, um so weniger werden diese in Gefalir ond Versttelittng

kommen, unntttMii Ballast den obnedies genug angestrengten Kan-

didaten anfrabflrden. So könnte die Oberstndienbebifrde dnrcb

eine regeliuäHsige Veröffentlichnng aller Landesnmonsaufgaben, anch

dor mUudlichcn, vielleielit noch wirksamer als durch die f*^in8chrän-

knng der Vorbereitnnps/.eit Erlnss vom 11. Juli 1898 Nr. 2575)

ider Gefahr einer t''beran8ticn;;im;^ der Kandidaten vorbeugen.

Es möge nun die Ziisairimt nstellunfr der Themata mit

An^'alie der Wärterzulii und der im Korrcäpondenzblatt meiat nicht

mitgeteiKen Textstelle folgen:

Evangelist'hc!* LaHdexanicii Katln)li!Jcl)o.s L;m«lt'xameu

j tiiii'
Kahl

Textstelie
d«r
«1m _WOI- Textstelie

|

dor
Wör-

Mr ter

1853 .villi 1, > IllUI Ut. Vir« ill. Ol

fJpHins X IK 110 1854

l'Viu. et). X. 97 (98^ . . 83 1«55 LacL diviti iiintit I 1 13—14. 77ff f

Liv. XXiX, 1,19-24 . . 9S 1856

JLact. divin. instit. VIIi 15, ')

(III?)13R 1857 Vollcj. 11.59,2—4 . . .

Oellins Xf.8 lbö8 Plin. ep. VI, 1 . . . 85

Cic. ad tum. 1V,3, 1—2 . 108 1859 Val. Max. V, 1 ext. 1 . . 85

Cic. de rep. I»44»68 . . 12ü 1860

Sen. de ira III« 21} 1—4 . 118 1861

Cic. in Yen-, V, 72, 187—189 96 1862 Liv. XX.\ 1,34, 1-6 . . 116

Liv. VII, 31, 2—4 . . . 83 186:? Val. M;i\. I. 7 ext, 6 . . 105

Sali. Cat. 6H, 1-5. 7 . , 86 Liv. IX, 14, 1—5 .... 101

Cic. ad Q. tr. 1, 1, 13, 38 . 114 186Ö •Sali. Cat. 10 . . . . . 103

Cic de off. 11,8,26-97 . 99 1866 Cio. Phil. V, 49-51 . . 126
Qniiitil.inBt.or. X, 1,24—26 108 1867 Quintil. inBtor.X}d,28-80 188
Sen. do provid. 4, 6—

8

140 1868 Cic. de dlvia. 1,85,77. . 134

Cic. iu Vcrr. IV, Ö9, 182

bitt Ibu, 134 118 1869 Cic. de divin. 1,42,93 . . 104

Sen. de proWd, 1, 1 2, 6—9 123 1870 Liv. XXX, 45 m
Cie. ad fam. IV, 6, 6-6 . 145 1871

Cic. de le<r-. III. 31—32 . 106 1872 Cic in Verr. 17,46,108 . 128
Liv. XX XXII, 5, 1-6 . . 129 1873

Cic. iu r'nccil. <Vn\ 1,2—3 135 1874 Cuit. VII, 8, 34, 16—35,26 119

Sali. C;it.:^7 1875

*) Im Korrespundunsblatt iat nur die Text«telle angegeben.

Digitized by Google



444 Pohlhammcr,

EvaDKelische» Land examen

Jatir

Kathulisches Landexamon

Tcxtstelle

Zahl
der
Wör-
ter

Textstelle
der
Wör-
ter

Curt IV 12 46, 14—17 . 118 1876

Liv V. 6. 1—4 . . 1 140 1877

187S

Cic. de divin. II, 24^51—53 llä

Liv XXXV 42.3—7.13.43,1 13() 1879 Liv. V,46il—3 . . . . 107

Curt, IV, I616L 8—9- 11 bis

12 14 . .... 12i 1880 Liv. V,2Lli^^ . . . 88

riAft« h. ft in. 73. 1—2.4-6 122 1881

Liv. XXXXII, 49, 1—4, fi. 8 110 1882 Cic. de divin. II, 57^117-118 HB
Liv XXXIII 48 9—11 49

14 120 ms Liv. IX, 19^ 12—14 16—17 122

Liv XXXXII. 47.4—5 8—9 1884 Liv. XXXIX, 49i 1—8 . .

Liv XXXXII. 50. 1—4^8—9 12ß 1885 SueL Vespas. 4 . . . . IM
Liv XXXVI. 6. fi—8. 7, L

3. 11—13 146 188G Florus Ii4li(III, Ulli—8 . laa

1887

Liv XXXXIV. 19, 8—14 . 145 1888

Liv VIII, 39. 10—14 . , 122 1889 Florus II.3Q(IV. 12),2L22.

30—35 153

Liv. XXX,21iL fi—10 . 125 1890 Liv. V, 35,5. 36, 1—5 . . lül

Liv XXVIII. 18. 1—6 . . laa 1891 Val. Max. VII, 4, 4 , . . 142

Liv, XXVIII. 17. 10—16 . 13t 1892 Sen. de ira III, 13,1—3 . 11R

Liv. XXVII, 9^1—6 . . IM I89y Caes, b. c, III, 94, 5—6

lai

Liv. XXIII, ^1-4. 9—12 141 1894 Liv. XXXXV, 13^13—17 . 133

Cic. ad. fam. V,16il— 3 . 164 1895 Liv. XXXXV, 13,1—2.4—

8

UP
KloniB L 4fi (III, 11). 1-2. Cic Lael, de .iro, 24, ffi.

6—8. 10-11 . , . .
1

IM 1896 90. 25, äl 142

Liv. V,4i9—14 . . . . 137 1897 Curt. IV, 16, 61^ 8—9. 62,

18-19.63,27-29. . . laa

Liv. L37 1898 Liv. XXXIX, 50, 1—8 . . im
I.iv.XXXX V.l. 1—5. 2.3-7 im 1899 Liv. XXX1X,33»L 3. 5—

8

155

Liv, VI, 6, 4-1n . . .118'^ IHÜC) Liv. VI, 2, 1-5 8-12 . . 187

Liv. XXXXn, 23,2-6.8 =a im'} 1901 Liv. VII, 4, 1—5. 6, 1—3.
i

ft-fi
!
ISQ

Liv. X,38,2=a. 7-11 . 140 1902 Liv. VII, 33,5—6. 8—9. 11!

bis lä im
Cic. ad fam. VI, 4, 1—2 . ifiä 1903 Curt. IV, 9, 35, 1—4. ß. ü . 149

Nacli dem Tcvt bei llesseimeyer, Laudoxaruensaufgaben II.

*) Nach der Stellenangabc im Korrespondenzblatt 1901, 2&4j § 4— 10.
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Aus der obigen Zusainnitnstellung seilen wir, dass mancho

^ler Expositionen der 50er .hilue, jrros?<ftntei!s v(m Oberattidißtirat

V. Roth ;;cstrllt, dem UuiCani; iiacli nicht einmal halb ko gross

«ind. wie die ncnoren Thi-niata ; und was die Schwierif^kfit be-

trillt, eräciiüiucu manche derselben gegen die leUtercn gi^radezu

kinderleicht.

Weniger als 100 Wörter hftbea 10 ThttMta um den Jahren

1855—1866; spültet kommt dies nur noch eiDmal Tor, im katb.

Landexamen 1880 (88 WOrter). In den 70er and 80er Jahren haben

die Arbeiten im allgemeinen 110>-140 Wörter. Über 150 Wörter

finden sich zum erntenmal im katb. Landexamen 1889 (loSWörter)^

dann 164 Wörter im evang. Landexamen 1895, 178 Wörter im evaug.

Landpxaraen 1900, 1^0 und 187 Wörter in detu katli. I.andfixanuni

1901 nnd \'M\{\, endlich ^'ar I9<) Wijrter im evang. liandexameu l!Si>S

(vorauHgeseUt allcnlin^'S, das-, der Text der letzten Exposition von

Uesselmeyer richtig wiedergegeben worden ist).

l>a!» kürzeste Thema mit 77 Wörtern, aus der Vorrede des

Laclautiub, t^^ine »ehr leichte Arbeit, wurde im Jaiir 1855 gegeben,

das iXngste mit 196 Wörtern (naeh Heaeelmeyer) im Jahr 1898,

eine sehvieiige Arbeit ans Lirins, im Jahr 1898; das ist andh eine

Entwieklnog!

Namentlich in den Jahren 1898—1901 leigten die Aufgaben

•eine nngewöbnliebe Lloge (1&5—196 Wörter), womit ohne Zweifel

das richtige Mass Ubersebritten nnd den Seblilem wie den vor-

bereitenden Lehrern eine nngesuude Parforoeleistnng sn-

gemutet war. Wenn behauptet wird, dass so lange Arbeiten nütig

seien, uui die ^MM^-abten und leistun;rsfHhi;^en Köpfe herauszutinden,

so ist zu eutgi'.L:nen, da^s diese Ansicht d»>ch erst recht neuen

Patums ist und dass man früher genau denselben Zweck mit

kürzer(?n Themen cbentall> erreichte.

Welches soll nun der Umfang der lateinischen
Periode sein? Aus der obigen Tabelle ergibt sich als

Dnrchaehnitt ans 36Texten im er. Landex. 1854—1892: 118,9 Wörter,

n » 27 „ „katb. , 1803—1892:116,5 „

„ n ^ n „ev.u.k.„ 1858—1892:117,8 „

Dagegen er^bt sieb alt

Dnrehaehnitt aoa 11 Texten Im er. Landes. 1893—1903 : 159,5 WOrter.

„ »11 « nkäHh, n 1893-1903:1,52,6 „

» 22 „ „er.iuk.„ 1893—1903:15« „
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Der durchKchnittliclK- T'mf inj: der Texte der letzten 11 .Tahre-

ist also um beinahe 40 Wörter läi^er aU der Text der Jahre

1853—
Man kdiinlc iiuii eiuwefiden, dasg man nicht eintach mechanisch

mit der Elle die Texte abmessen dürfe, sondern die .Schwierigkeiten

jeder Arbeit für Bich abwägen mUsse und bei deren Beurteilang in

erster Linie die YerBcbiedeDheit der Schriftsteller, denen die Texte

entnommen sind, zu berücksichtigen habe. Was nnn das letstero

betrifft, so zeigt ein Blick in die folgende Tabelle, dass die dort

aufgezilhUpn 88 Jiftndexam e n s a u f ^^ab e n aus fol;;eiiden-

Schriftstellern genommen sind: aus Livius 38 43"/^), ans

Cicero 18 (=2()"',), atw Cnrtius 5, aus Seneca 4, ferner je 3 aus

Florus, Gellius, Salliist, Valerin«? ^Taximus, je 2 ans ("aosar, Lac-

tantius, Püniu» ep., (^nintiliau, je 1 au8 Aurelius Victor, Suetoa

und VellejuH Pateren Ins.

Man sieht. T/ivius im Landexamcu entschit-tlen Uominiirt.

mit vollem Kechl nacli iler Ansicht dca Unterzeichneten. Vergleicheu

wir nun die bisher im Landexamen gestellten Liviusthemen
hinsichtlieh des Umfange, so ergibt sich als

Durchschn. ans 15 Liviusthcm. im ev. Laudex. 1854—1892: r25Wörtcr,

„ n 7 „ „ kath. „ 1858—1892:117 „

Dagegen

Dnrchschn. ans 8Lirinsthem. im ev. Landex. 1893—1902: 159,6 „

„ n 7 » i> kath. „ 1893—1902: 159,7 „

Man sieht also, dass auch bei den dem gleiehen Schriftsteller

entnommeneii Themen der Text bedeutend Ittnger geworden ist-

Ähnlich aber wie bei Livius ist es auch bei den andern Sehrift-

atelleni.

Was nun die sprachlichen Schwierigkeiten der Ar-

beiten anlangt, so ist es selbstverständlich aus äusseren wie inneren

Gründen ausgeschlossen, in eine Krörterung derselben im einzelnen

eintreten zti woHcn. Aber anf<Jrund einrr SPchsiitliritrciT Beschäfti-

gung mit (lifsea Landexanionstliomen kann der Unterzei( hiiete, der

viele di- Autgaben von üeiueu Schillern schon wiedt iholt liat

Ubersetzen lassen, versichern, dass «iie Aufgaben der letzten 10 Jahre

binsiehtlieh ihrer Schwierigkeit im allgemeinen den früheren Auf--

gaben zom mindesten glwehkommen, vielfach sie aber ttbertreffen»

wozu dann ausserdem noch der grl^ssere Umfang der neneren Ar*-

beiten kommt
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Am «»ceigTietsten erjsclicinen dem rtitfrzeidinctf^n die Livius-

theineD aus den SOer Jnhren mit einem Lmlang vou 120—130
Wörtern; auf einen solchen Umfang sollte man sich

auch wieder besciiranken! Beträgt ja doch der Durchschnitt

MS sXmIlielmi Arbeiton der J«bre 1853—1892 m 118 Wörter!

Ferner sollte man doeli aneh bedenken, daes die heutigen Land-

examenskandidaten bei regelmässigen! Stndiengang nnr 5 Jubre
(die katholischen vielfach noch weniger!) statt früher 6 Jahre
lateinischen Unterricht gehabt haben und dass auch in diesen

5 Jahren dem Latein nicht mehr so viel Zeit gewidmet wird wie

t'rtlhpr. Trotzdem sollen al>or heutzutage die Kandi-
daten (und Uehrci I nicht nur ebeDSOviel, sondern sogar
mehr leisten als früher!

Wenn endlich darum iiingcwiei^cn wird, dass selbst bei den

monströsen Perioden der leisten Jahre noeh anständige Dureb'

sebnittszengiiisse herausgekommen seien, so beweist letzteres noch

gar nicht, dass es also richtig nnd znlässlg sei, die Anforderungen

so hoch hiuaufzaschrauben. Denn es wird dabei nioht bedach^

welch ausserordentliche, weit Uber das Normale und Wünschenswerte

hinausgehende Mühe und Anstrengung der Schiller wie der vor-

bereitenden Lehrer voransirf^oTHnjr^'n sein muss. um m viel zu erreichen!

Man frehp «loch einmal Livinsthemen mit 180— 190 Wörtern bei der

^'cwöhnlichen Aufnahmeprüfung in die (nunmehrige) VL Klas-*« (bei

welcher gegenwUrtig in lateinischer Exposition überhaupt nicht ge-

prüft wird!) nnd man wird über die Ergebnisse staunen! Nun
sollten sich aber die Anforderungen im Landexamen doeh nicht

gar 80 nnverhaltnismSssig über die Anforderungen bei der gewöhn-

Uchen Aufnahme ins Obergymnasinm erheben.

£ine besondere schriftliche 8 i t n a t i o n s a n g a b e in deutscher

Sprache, wie sie verlangt wurde, ist nicht unbedingt notwendig.

In vielen Filllen genügen für die Ori» iitierunp: wenige, dem latei-

nischen Text beigefügte Worte vollstiindig, wie dies in meist ge-

««fhirkter und zweckentsprechender Weise auch bisher schon ge-

schehen ist.

Dagegen lehren die Erfahrungen jedes Jahr wieder, dass die

Darbietung eines auf meehaalsche Weise vervielflll-

tigten Textes freudig su begrüssen wäre, und man sollte meben,
dass in unserem vorgeselirittenen Zeitalter der Technik der Her-

stellung dcs^ielben keine unüberwindlichen Schwierigkeiten im Wege
stünden. Übrigens hat man ja die Einrichtung schon seit Jahren
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fUr die Rechenaufgabeu ; warum also nicht auch lur die lateloidche

Exposition?!

Dm Schluss möge eine ZuBammenBtelluug der bisherigeu,

bezw. bisher verdffentliehten Landexamensthemen bil-

den. Dieselbe zeigt, Inwieweit die latdnischen Klassiker flir das

Landexamen bisher herangezogen worden sind und kann aneh denen,

welche künftig die Themen zu stellen haben, von einigem Nutzen

sein, insofern ein Blick iu die Linte Aufschluss gibt, ob eine

Klassikcrstellc schon früher einmal als Thema bt*ii(ltzt hezw. vir-

öileiitlicht) worden ist. Es wird sifli dann leichter vi rnu id. ii

lassen, dass dasselbe Thema (;;anz «hIi t teilweise) wiederholt wird,

wie dies im evanf^dischen LandcxauKu IblHi mit einem Fiorus-

thema (vgl. 188G katholisches) und im katholischen Landexamen 1897

(vgl. 1880 evangelisehes) mit dnem Thema ans Cnrtins TOtgekommen

ist. Denn da die frUher gestellten, im Korrespondenzbtatt vnd jetzt

beqnem von Heaselmeyer erdflcntlichten Examensaufgaben you

manchen Lehrern jedenfalls teilweise mit den Kandidaten Übersetzt

werden, so kOnnen durch eine Wiederholung früherer Themata

leicht üngereehtigkeiten entstehen.

Zuaammenstellang der 88 (veröffentlichten) Themen
der lat. Exposition im Landexamen 1853—1903:

Aurel. Vietor, de vir. Cicero, de rep. I,44>68 1860 ev.

III 67 1853 k. de le}?K. l-^- 31-32 1872 ev.

Caesar b. c. 111,73,1—2. de off. II, 8, 26—27 . . 1866 ev.

4— (i 1881 ev. Lael. de amic. 24, 88. 90.

—
, 94, 5-6. 95, 1-2. 5 1893 k. 25,91 1896 k.

Cieero, in Caecil. div. 1, Curtins IV, 9 (85), 1-4.

2-3 1874 ev. 1903 k.

inVerr. nct. IL 4. 46, 103 1872 k. IV, 12 (46), 14 -17 . . 1876 ev.

—
, 4,59, 132—60. 134 . 1869 k. IV, 16 (61), 8-9. 11—12.

—, 5, 72, 187—1Ö9 . . 1862 ev. 14 1880 ev.

Philipp. V, 49-61 . . 1866 k. IV, 16 (61), 8—9. (62) 18

ad fam. IV, 8, 1—2 . . 1869 ev. bis 19. 68 (27-89) 1887 k.

— IV, 5, 5-6 .... 1871 cv. VII, 8 (34), 16. 19-21.
— y, IG, 1-3 . . . . 1895 ev. 1874 k.

— V I, 4, 1-2 . . . . 1908 ev. Florus I, 46 (irr, 11), 1

ad Q. fr. 1,1,13,38. . 1865 ev. biü 8 1886 k.

de divln. 1,35,77 . . 1868 k. 1,46(111, 11), 1—2. 6-a
1869 k. 10-11 18966V.

— 11,24,51-53 . . . 1877 k. II, 30 (IV, 12), 21. 27. 80

— 11,57,117—118 . . 1882 k. bis 35 .... . 1889 ev.
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Celli US IV.IS. . . . iSiAk.

X, 18 1854 ev.

2CI,8 1858 ev.

Lactant, divin. iiutit I,

1, 13—14 .... 1855 k.

— VII, 15, 14—16 . . 1H57 ev.

Livius, 1,37 .... 1898 ev.

V. 4, 9-14 1897 cv.

V,«.l—4 1877 ev.

V.21, .... IHSOk.

V,35,ö. 36,1^ . . . imOk.
V, 46, 1-3 1879 »'v.

VI, 2, 1-5. y—12 . . im)k.
VI, 6,4—11 1900 ev.

VII, 4, 1-5.6,1-8.5—6 1901k.

VII, 31. 2-4 .... 1863 ev.

Vil. 33, 5-6. 8—9. 11

bis 15 1902 k.

VIII, 39, 10—14 . . . 1889ev.

IX, 14, 1—6 1864 k.

IX, 19, 12-14. IG -17 . 18b3k.

X, 38, 2-3. 7-11 . . 1902 ev.

XXIII, m, 1 ~4. 0-12 . 1894 ev.

.XXVil.y, 1—6 . . . 1893 ev.

XXVUI. 17, 10-16 . . 1899 ev.

XXTIU, 18, 1-6 . . .1801 ev.

XXIX, 1,19-24 . . . 1856 ev.

XXX, 21. 1.6—10 . . 1890 ev.

XXX, 45 1870 k.

XXXI, 34, 1-6 . . . 1862 k.

XXXIII, 48, 9~-ll. 49,

1-4 1883 ev.

XXXV, 42. 3-7. 18.48,1 1879 ev.

Mergeatheim.

Livius, XXX VI. G, 6-8.

7, 1. 3. 11—18 . . 1886 ev.

XXXIX, 88, 1. 3. 6-8 . 1899 ev.

XXX1X,49, 1-8 . . 1884 k.

XXXIX,50, 1—8 . . 1898 k.

XX\XII,5, 1-6 . . 1873 ev.

XX XXII, 23, 2-6. 8-y 19U1 ev.

XXXXII, 47, 4-6. 8—9 1864 ev.

XXXXII,49, 1-4. 6.8 1888 ev.

XXXXII, 50, 1—4, 8-9 18a') ev.

XXXXIV, 19,8—14 . . 1888 ev.

XXXXV. 1.1-5 2,n-7 1899 ov.

XXXXV, 13, 1-2. 4-8 1895 k.

XXXXY, 13, 18-17 . 1894 k.

Plinius, ep. VI,! . . 18G8k.

^. X,97(98) . . . . 1858ev,

<^uiatilian, iuat. or. X,

1, 24—26 .... 1867 ev.

— 8,28-80 .... 1867k.

SallQBt, Gadl. 10 . . 1866k.

— 87 (mit AUBlaMUng) 1875 ev.

— 58, 1-5. 7 . . . . 1864 ev.

Seueca,ileiralli,13,l—3 1892 k.

— , 21, 1-4 .... 1861 ev.

tle piovid. 1, 1. 2, 6—9. 1870 ev.

— 4, 6-8 1868 ev.

.Sueton, Vespaa^ 4 . .1886k.

Valer. Maximns I, 7

ext. 6 1863 k.

V, 1 ext. 1 1859 k.

VII, 4, 4 1891k.

Vellcj. I'atercitlns ü,
69, 2—4 .... 1857 k.

Fr. Pohlbammer.

ChryaoBtomus in württambergisohen Sohulen.

In meiner Sebrifl Aber Beogel als Oelebiten habe ieb (S. 21 f.)

Angefithrty dasa die Cyuosara eeelesiastiea d. h. die grosse Kirchen-

ordnung für die Klostersc-Iuileri aoBser der Lektflre des griechischen

Neuen Testaments noch die eines weiteren Autors in dieser Sprache

Anordnete. So aehrieb Bengei 15. August 1715 an den Blaubenrer
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Abt \Vei8!<pn80P : l(h tiiule für nützlich, wenn ich in lectionibus

graccis dan Neue Testamtmt einmal abHolvicu t, mit selbigem hernach

^nen aaideni Scriptor^ zu konjungiercn, wozu denn bei gegen-

wirtiger Promotion die Homiliae 7 aelectae Cbrysostomi
ed. Tab. uns wohl ausehlagen. In einer Anmerknng ftigte ich

bei: nlob lienne die Auagabe nnrana der Baehhändleranzeige hinter

Pregizers Suevia aacra; darnach ist sie bei Cotta 1700 erschienen

cum praef. D. .laegeri; im p;edruckten Katalog der Tübinger

Universitätsbibliothek bahn irli sie (unter Cth) vpffreblirh f^esucht;

in dem der Gymua^ialbibliothek Kudolätadt ist sie unter C ö2 auf-

getührt."

Kach lU Jahren lese ich in einem llailenser Antitiuaiiat^katalog,

der unter anderem einen Teit der Bibliothek unaere« Landsmann»

Jnliua Köatlin ausbot:

Ohryaostomi, J., Homiliae VI aeiectae in na. studioai juvent.

Tflb. 1701. Perg. 12. 1 Mk.

Natürlich lieea ich mir das Blindehen kommen, und bereue ea

nicht. Auf dem Vorsctzbiatt trägt es den aanbercu Namenszug von

JuliuB Köstlin 18')!, 15 \r, auf dem Titel den eines Jolu Oonr. Beck,

Ooepp. 171"), der also einer der KlosterschUlcr gewesen sein könnte,

mit denen Bengcl in dem genannten Jahr das Büchlein las. Die

Zahl ,Vr in der Titf»l:in;;abe des Antiquars erkiHrt sieh daraus,

da^s durch starkes Iii srhneideu des Titelblatts (obwolil das Büch-

lein nur wenig bentit/t, noch im ersten Einband steckt) die Zahl I

weggefallen ist. Es enthält In der Tat 7 Homilien, und natilriieb

steht auf dem Titel auch nicht ,8tQdio8i Juvent' wie der Antiquar

angibt) sondern ,in naum Stndioaae Jurentntia in Ducatu
Wirtembergieo'. Die Praefatio füllt mit dem Syllabaa
Homiliarum 2 Seiten, der T«t 882, in 2 Spalten griechisch

und lateinisch. Ob die obengenannte Ausgabe von 1709 rii. Xiu-

druck o<b'r nur eine npnc Titebuitlago ist, weiss ich nidit. Auch
die von 1701 ist — trotz der Angabe des Antiquars — 8 ' ni« lit 12 ',!.

Die Yorrude ist ge«tlirieben ,S t u t «r a r d i a e . Pridi«; Calend.
Septem bris. Anno MDCCI', ühnc Ncnniiug eines Namens.

Es lohnt aieh ans der Vorrede einiges mitzuteilen, und zu erwägen,

ob die hier ausgesprochenen Orundatttse nieht auch heute noch
einige Biehtigkeit haben und wie aie etwa in Praxi verwertet werden

konnten tmd sollten.

„Qtiuni matnrandis studiis multnm intcrsit, (piibua primum dl«-

cipliniB ingcnia imbuantnr: summa cura et diligentia periti reram pro»
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1'

viilcrunt, ut Iiis potissimum praeceptls instriieruntiir tyrone», quae et

in fiitiirani derivata aetatem senilms prodesseiit; ne qiiod nuiltoruui

damno ac dedecore factum, prufaiii, uec initiati in apcrtiim veuiant.

Ut enlm partun ab inaaoia distct, qui ad bellum hodie itarua obsoletas

veteris militiae maohlnaa, oatapulta», arietet ant ballistaa pararet: ita

futurofl Ecclesiae Minister, qui sacrae t^eilicet militiae tacrameDtttm dediti

fnrore vel vaticinari vidcbitur, qui sapiontiMc instrumcntif extra eam

cousutoti-* in hh studiis tompus constunat, quae ad pleuuui percepta

nihil ad mutiet-i« illiut» rite obeundi diguitAtcm c-uiitulcriut. Quare

ntilUer, nostro quidem judieio, pueroa in ipso limine atudiormn iia

autoribua inalniunt, qui cum eloqnentiae praeoeptia aincerae vütntla

et sanctinxiniae regulas inatillant N^ec alio fine D. Joaunis CLrysostomi

praesente» Homilias ex vastij<sini<> o])ere excerptaa vulfraviinn«*, id qnidem

iu optima »pe poDeotea, iure, ut geminum illum et pietatis et eruditionis

fractam feranl Studiosi. Nam et eoelestem Ulan pliiloaopbiam hae

paginae ineuleant, et dictionia veDUStatem undique apirant, quam in

auctoris lingiia mirabatur Libanius Sophiata, et in eolleetands ineom-

])arai>ili8 Snidaa Cncten», Dcuni pn^f^.Tiiiiir. qiii hanc montem

ouiuibuH litorarura rttmliosis injiciat, ut altjectin tandem Irivolis dis-

cipliuiä, iugcntorum testi» iufuudaut, quud plebi olim tidci ip^^orum

ereditae cnm foenore reddatur, penitusque omne tempua omnemque
adeo operam sibi periisae oredant, quam non iatia dederist studlia,

quibus oliiii vel publicae vel Cbristianae rei commoda promoreantur.*'

Nither hierauf einzuteilen ist nicht rxM'v^ und nicht möglich.

Ich will nur noch daran t riiim rii, das« Ri uL't l selber <ler Meinung;

war, 68 würde da» edle, knrz«% an den nehünsten vorabulit» et

phrasibus reiche, von alten und neuen Scriptoribun »ehr belobte

und wohl unter allen BUcbern dieses rornebmen Patris Toruehmste

Bneh de saoerdotiozu dem genannten Zweek noch besser taugen,

daber er es selbst 10 Jahre später herausgab. Wie recht Bengel

hatte, und wie sehr er nicht bloss Theologe^ sondern auch Philologe

war, zeigt die Tatsache, das» seine Ausgabe noch heute alK die

beste gilt, und imtuer wieder abgedruckt wurde, während die hier

beschriebene so gut wie verschollen ist.

Maulbroun. Eb. I>iestle.
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45S Fein,

Die Stellung des franaösisoken attributiveii A^jekÜTS.

Von Oberreallehrer Fein, Ludwigaburg.

(Schluss.)

Va. Die auf unbestimmte uDd <ill<^' cm eine Weise modi-
fisierende Adjektiviernng.

p. 60: les Phtoiciens sont redontables h tontes les nations

voisinee par leurs innombrables vaiaseaux .... (= „un-

zählig^ im Sinne eines unbestimmten Zahlworts, wie ploaieurs, quel-

ques, nombreuz etc.)

p. 115: un homme <iui voya<^eait penduiit tonte sa Tie en

divers pays (= vcrschiedtiicii Ländern, im Sinne von mehreren;

zum Unterschiede von pnys divers — sicli miterschcidende Liitider).

p. 'i9: II econtait cliaijue jonr, ä certaiues lieures reglees,

tons ceux de ses siyots qui .... (= gewisse, im Siuue von irgeud-

welchen).

p. lüü: il iUla trouver Calypso ciiaate dans les sombres
forets .... (in irgendwelchen düsteren Wäldern, allgemein ge-

sprochen; vgl. p. 47: Enfin il repröeentait les fordts sombres
qui couTTent les montagnes= dttstere Oebirgswälder).

p. 57: la vaste m er 6tait couverte de navires .... (das Meer

im allgemeinen; vgl. p. 110: Nons arrivämes ä nne esp6ce de

.cirque tri^s vaste; Beschreibung eines besonderen Zirkus).

p. 55: Ainsi il prenait toujours des partis extremes contre ses

v^ritables int^rSts (sehr allgemeiner Begriff).

p. 69: espliqnes-moi les vrais moyens d'itablir un jour 4

Itiiaque un pur eil commerce.... (vrai und pareil lassen die

Art der Mittel — des Handels — in der Sehwebe).

p. 70: Le commerce comme certaiues Bources . . .

.

(= gewisse unbestimmt gelassene Quellen).

p. 98: il aper^oit de sombres et l'ausses lueurs, de

vaiues ombres qui ii'r»nt rien de r^el .... (= düsteren und

falschen Schein und lilusse Schatten; uichtä Bestimmtes;.

p. 102: Kens ne trouvions aucnn charap oh la main du di-

ligent laboureur ne ükt imprimie .... (= des lleissigen Land'

manne als typische und allgemeine Figur).

II. p. 100: II partitf et ne laissa dans une Strange Situa-

tion (= heikle Lage> wobei Strange später erst erklSrt wird; daher

Jtnbestimmt ist).
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Vb. Die aof bestimmte und besondere Weise modifi-

sierende Adjektivierang.

p. 89: L*sir de moUesse, rsit de eompoier lenn TiBages, lenr

psrare vaine .... me semblait vil et in^priMble .... (= ihr

eitler Schmuck; es ist nieht von der Eitelkeit des Sehmnekes im

allgemeinen die Bede, sondern von dem besonderen Sohmnek der

ehyprisehen Frauen; vgl. oben Va. und p* 88: je n'entendais

que .... de vainea proraCTSc«? anx dienx ponr lenr fairo des sucri-

tices .... (')tle Verspreehungeu im allgemeineiiy olme auf Person

und Art eiii/.u^t-hen).

p. 136 : Nous trouvames entin une cöte donce et nnie....

(= sanft nbfallendes und nicht zerrissenes Ufer; eingehend spesifi-

zierende Adjektivierung). >

p, 31 : puls on aperynt une troupe innombrable de bar-

bares arm^s .... (der bestimmte Fall der Invasjnn d(»r llimeritf

in das Gebiet des Aeustos auf Sizilien; v^t. oben Va. p. 60).

p. 54: II ne savait ni r6parer ses faotes, ni donuer des ordre

s

pr6cis (— bt-stimmte Befehle).

p. öo : cti V i s a {r e pale o t d ö f i g u r 6 . . . . cet a i r s u p e r be
et menarant (iiialerisiche Darsk-Uun?? des toten Hoclicris).

p. 100: Oll voyait au milii-u des airs fiolc (Einpresse, in-

quiet et ardeut. Son visa^'f ridc et chairrin, «a voix

raenavante, sen Hourcils öpats et pendants, sen yeux pletns

d'nn feu soiabre et aust^ro teuaient cii HÜeuce les fiera aquilons.

(Die bestimmten Zflge des Jkolv» werden gezeichnet wie mit dem
IMnsel des Malers.)

p. Ü6; Les ruis qui uü soiigeut tju'A se faire craiudre sout le«

fl^am du genre hum ai n (= Menschengeschlecht; .Spezialisierung

des Wortes genre = Art^ Gattung; der zoologischen Nomenklatur

angehtfrig).

p. 47: JmqQe U Us avaient menö nne vie saurage et

brutale,.... U apprit ninsi anx bergers qnele sont les eharmes

de la vie ebampetre*. . • (rie ist einmlbig und zogldch sehr

allgemeiner Begriff, der spezialisiert wird).

p. 48: lenrs cabaoes attiraieut en fonle les plaisirs pnrs
qui fuieut les paiais dores (= reine Freuden; Verbindung mit weiterer

Speziaiisiernng dnreh den Relativsatz).
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Yla. Adjektivierung zum Zwecke der Erhöhung der

Anschaiilichkeit, der Vermehrung der Klarheit nnd
der Verstärkung der Begriffe bei objektiver Betrach-

tung ohne Leidenechaft»

p. 44: la sagesse dclairait mon eepri^ Je eentia une douee
force ponr mod^rer toutee roes paasions (Selbstbetraehtung).

p. 42: je ii'avaiä plus la mis^'rable cousolation de oboUir

entre la scrvitude et la niort .... (Betrachtung).

p. 46: II nie donnait les vers de plusicurs t'xcellents

poötoa . . . . Lor^fjii'il «tait revr-tn de s;i lou^'ue rohe d'une

eclataute l> laue hi' ur . . . . on n'eu(«'ii<lit j)lu.H k*s coups des

terribics marteaux qui, frappant Teoduuie^ taisaient gemir les

prot'ondes cavernes de la terro .... (Verstärkungen).

p. 47: Entin il reprösentait .... lea creux vallons, oü lea

riviöres semblent se jouer au milieu des riantea prairiea
(Erhöhung der Ansehaulichkmt).

p. 48: Montrez-Ieur l^aimable vertu (Klarheit; Einblick in

das Wesen der Tugend).

p. 53: Je passais les joura et les nuits dans une profonde
tristesse (Verstärkung).

VIb. Gemütsbewegungen; Adjektivierung leidenschaft»
lieher Erregung.

p. 56: Galypso ^coutait avec ^tonnement des paroles si

sages (Erstaunen).

p. 138: a-t-on jamais ouY parlte d'aventures si mer-
veillonses (do.).

p. 141 : La doulenr repandant siir son usage do nonvelles

}^räces, Venus pai ln aiuüi: Va, perce de tes Üeobes ees deux coeurs
insensibles \'Aoiii).

p. 143: Oes beautes imuiortellcs montrcut uue innocence,

une modestie, une slmplieit^ qui channent. (Bewunderung.)

p. 21: NoUy non! le fils dTlysse ne sera jamais vaincu par

les ehannes d'une vie lache et eflfeminto .... (= weichlichen nnd
weibischen Lebens; Entrüstung).

p* 21 : GardeZ'Vous d'teouter les paroles douces et flat*

teuses de L'alypso (Warnung).

p. La volupt6 lache ot infame <\m est le plus li(»rrililf

dfH iii.uix ... ainullit les coenrs .... (Zorn d»?s Mentor^ eÜacez

jusqu au mouidre suuvcuir de cette ile ex^crable (do.).
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p. 107 : 0 (1 i (Ml ( r u 6 1 ! t i e n s , voilä moii äuiig, äpar^e le

üiQü .... (Scluut r/. Ueö Idameneus).

p. 1)8: Ensuite il s'entretenait avec Mentor de oette premi6re

puiesance qni a form« le ciel et 1a teire; de cette lumUre simple,

infinie, imniuable qni 86 dornte k tona sane ee partager; de,

cetle v^ritd sonveraine et universelle qni delaire tone les

esprits . « • . (Begeistemng des Telem. resp. F^nölons).

Vlla. Die Adjektiv! er im de«» Krhabeneu, Poetisclien

im j; 0 h 0 b ttii ( 11 6ti I.

p. 102: nous considenoTi'^ avec i)laisir !es creux valions,

<Hi les boeufs mugißsaieut lian» loa gras liciha^es, legvastes

campagnes couverteä de jaunes epi» riebe» duii» <ie la

fe c 0 n d e Ceres ....

p* 158: Attendez qae je la revoie enoore nne demiftre fois

pour Ini faire nn Stemel adien.

p. 133: 0 Neptune, c'est von« qui ezeitätes par votre snperbe
trident tontes les eaux de votre ompire.

p. 48: Les jeux, les riSi les gr&ces snivaient partont les inno^

eentes berg^res.

p. 87: il habitait I heui eux sejour des ämesjustos (= den

seligen Aufenthalt der Ciereehteii : hucIi t^hertr.i<nin«r vuii lu-ureuxj.

p. yT; En im instant je pa^^jjai de la plub uin^sre douleur
ä la plus vive joie que les mortels puisseot seutir.

Vnb. AdjektivierungdesNUcliternen,Pro»ai8ehennttd
Uu bedeutenden, {lyer familiäre Stil.)

p. 102: la terrene se lasse Jamals de röpandre ses bieus siir

ceux qui la cultivcnt ; am» s c i u f e p o n <1 iip peut s't^pniser (prosaische

Erläuternnf,' Mentors auf die Hchwunurvolle DarsteUuDg Telemachs

vom ZustandL' Kretas- vgl. Vlla, p. 1U2).

p. 20: un lui avait destinö une tunique d'nuo laine fine.

p. 21: Les nympbos .... servireut d uburd un repa^^i simple
mais exquis ... *

p. 110: eile Mait environnie par un graod amphitöfttn d*nn

gaaon frais ....

p. 92: En ce monient j^aper^na .... dans l'ombre Apaisse
de ce bois la tigure du sage Mentor ....

p. 90: Qu brfile, uuit etjour, snr les autels, les parfums les

plus exquis de Torieut ....
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Villa: Adj ektivicruiif; der Aurede, des Lobes, des
TadeU, Vorwurf«.

p. 86: Loin d*ici, tim^raire eafADtl ta oevidBerM janais

qne des flmes Iftches (Anrede und Vorwnrf).

p. 151: Je ne pnis sonffrir plus longtempe eette l&ehe in-

diff^rencc (Vorwurf).

p. 145 : L a che f i 1 s d'un pftre si sage et ai gön^reitx (Vorwarf)«

p. 37: Indi{;ne fils du sa^^o Ulygse! (do.)

p. 141: Malheurouse dcesse! Tingrat Ulysse Tons a

priH» »' .... (Anrede und Tadoll

p. ]r)0: 0 ort! eile ^ enus! vims m'avez trompde . . . .

p. ir>l: LaiüSü-U, iiiconsolable, avec ton orgueillcuse

Eacbaris .... (Vorwurf).

p. 154: Et Tons, imprudent Vieillard, ous sentires ee

qne pevt le eoarroux d^mie d^esae .... (Tadel).

p. 161: 0 malbenreax Amonr je nerenx plus teouter tes

pernicieuz conaeils .... aors anssi, pernieievx enfanti (do.)

Vllib. Adjektivierung der Frage, Bitte, Wunsch.

p. 92: eat*ce voua-mr^uie ? uue iuiage trompeuäe ue vieut-

eile point i^iumr mw yevx? .... B*dtea>voiia point au rang des

Arnes henreuses qai jouiesent de leor vertn? et k qui lea dienx

donnevt les plaisirs pnrs? .... (Fragen).

p* 185: Les hommea de ee pays mönent^ils nne Tie ptna libre»

plna tranqnille, pln^ gaie? (Frage).

p. 59: ensciguez-lui i\ ae vaincre, <|u'il aoit comme un jeune
arbrisaeau encore tendre qu'on piie ponr le redresaer.

(Wunach !)

p. 81: Je prie Morph^e .... de faire couier «ne vapeur di-

vine dana tous voa membres fatigu6H et de vuus envoyer de-s

sougea legere qoi flattent voa aeus par les Images les plus
riantea .... (Bitte).

Verfasser yerhehlt sieb niebti daaa amne Anafttbnmgen einigem

Widerspruch begegnen werden und awar mcbt sowohl wegen der

ohne Zweifel mit untergelaufenen, nicht prinzipiell n Irrtümer,

aondern viehnelir wegen der richtigen, aber dem Hergebrachten

nicht entsprechenden Reaultate. Sollten aber doch prinzipielle Irr-

tümer vorhanden ««ein, so h;il»en sie den negativen Wert, zu zeiircn,

wie die Aüjektivieruugsfrage notwendig eine Erörterung erheiauhte und

noch erhciacheu wird.
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Altdeutsche Sprichwörtersammlung vom Jahr 154L
Von J. G. B 6 88 1er, Keallehrer in Ludwi^bnix-

Der berühmte Prosaist Sebastian Franck, geb. 1500 za

Donauwörth, der zu Ntlmberg, Uhn. Frankfurt und andern Städten

HUddeutschlands lebte und nms Jahr 1545 zu Basel starb, Tics» im

Jahre 1541 zu „Frankfurten am Mayir' bei Christian Ej^enolifen

eine aus zwei Teileu bestehende. hwörtersanimlnuir im Druck

erscheinen, die eine Fülle vuu Kiuglieit und Weisheit eutbült, wes-

halb man denVeifRaser auch schon den deutschen Salome genannt

hat Daa Werk Itthrt folgenden Titel:

Sprichworter

SchSnel Weise IHerrli

che Clugreden
|
vnnd Hoffsprttch |

Darinnen der aitm vnd nachkom"

menen [
alir r Nationen vnnd Sprachen «i^ö

8te verinmtVt vuud kJugheyt. Was auch zu

ewiger vund zeitlicher Weis/lieyt
,

Tugent 1 Zucht
|

Kunst
i

Hauszhaltuug vnnd wesen dienet
|

ge

spürt vnnd begriffen wUrt. Zusammen tra

gen in ettlieh Tattseat Ina lustig

höflich Tentsch genickt Be
scfariben ^nnd aussge-

leget ! Durch

Sebantiau Francken.

Als Motto liess der Verfasser dem Titelblatt folgendes beisetien:

Jesus Sprach.

Rieht dich nach den Sprichwörtern der Weisen.

Die vernünfftigen gel)eii sich anff die Sprichwörter.

Dit- Sammlung ist unseres Wit^äens üoch aufbewahrt in der

K. hibiiothek zu. Üerlin, in der (irossherzo?!. Bibliothek zu Schwerin

und in der Fürstlich Wallersteiiischen üibliothek zu Mayhiugeu.

Das Werk entbUt Uber 2000 altdentsebe Sprichwörter, von denen

wir nnr etwa 100 hier vorfllhren werden, die hauptsMchlidi dem
aweiten Teile der Sammlung entnomm^ sind.

In frappanter Weise und mit grosser Erlnttarnng geisselt der

Verfasser gleiidi am £ingauge seines Werkes die Gewohnheiten dar

Fürsten «einer Zeit, die Adeligen, die Mönche und die Pfaffen.

Die Fürsten versprechen zwar viel, halten aber gar wenij», nnd

ilmen gelte '^am. besonders das Sprichwort: Versprechen vnnd halten

KaaM Korreapoodaosblatt lUiia, Heft 12.

Dlgitlzed by Goo^^Ie



458 BesBler,

Heiud zwceu «ling. Vil geloben vnud wenig halten U adelig. Die

Adeligen, die Tom Baobe leben und dabei das etolse Wort im Munde

fUhrai: Gottes frenodt vnnd aller wellt feiiidt, nimmt der VerfasMr

fest aoft Kom. Beaonders hefkig greift er den wettfidisehen Adel

an, „dtf sieh im stoyggreyff emeret** und das Sprichwort im Hunde
ftüiret:

Ruthen vnnd rawben (rauben?) is f^hein sHnde

Dath duin ida?* sind) die besten van dem Lande.

Treffende Bemerkungen macht der Verfaaser (Iber die Mönche

und die Pfatfcii, die nacli seiner Mtiuuiig ins Kloster und nicht in

die Regierung gehören, in welche sie sich so gerne eindraugen:

Eyn mOneh ig nirgena besser dann im doster yand

Ejn dieb is nirgens besser dann am galgen.

Eyn pfafiensaek häUt nie eyn boden.

Aber nicht bloss den Pürsten nnd Adeligen, den Mönchen nnd

Pfoffen, auch jedem Stande wird in den Sprich^^ ^)rtcm die Meinung

gesagt, wie dies sieh aus nachfolgender Aafsählnng von selber

ergibt

:

1. Die ehr irhnih vnnd nn;r leiden keynen scbertz.

2. Es mu^H (»tVt eyner k<'nnen ' daz er uit kann*

3. Eh thut keyn hetler kuyu gut.

4. Ynkrant verdirbt nit j es kerne eh eyn regen draaff.

5. Vil hent machen eine leichte bttnd.

6. Die nacbhin lachen | lachen besser ab die voran. (Jetst:

Wer znletst lacht, lacht am besten.)

7. Es mOssen starcke beyn seyn
|
die gnt tag tragen. (Jetit:

nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reih von guten Tagen.)

8. Wers ^xlüek hat dem kclbert der ochs. (Jetst: Dem kälbert

der Holzscliiegel aut der Bühne.)

9. Ye böser mensrh yc besser glück.

lü. In der not lernet man die waren freundt erkennen. (Jetzt:

In der Not gebn ein Dutzend Freunde auf ein Lot.)

11. Leyben macht freundtsehafft | widerfordem fehidtsehafft

12. Geliehen gold wirt zn blei | wann mann wider fordert

13. Es seind böse katsen
|
die fttrleek^ vnnd hinten kratien.

14. Fem aus den äugen ; fem aus dem hertzen. (Jettt: Ans den

Augen, aus dem Sinn.)

lö. Den das glück leich macht i den machts auch wider arm.

16. l>en dns irlfick Pinpnr hobt
t
den wirffts auch wider ins koth.

17. Das glück sui mau uit brawelen.
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Alldeutsohe SpricbwOrtcvsammlniiK vom Jahc 1541. 459

18. Es flöhe keyo vogel nie so hoch 1 er setzt sich zuletzt aufT

die erd.

19. Ehr Timd reiolrilinmb Tergdm bald.

20. Der frU will herr sein | mass lange kaeeht sein.

21* Wer der gemeine (Gemeinde) dienet, d«r dienet einem

l»(ieen horm.

22. Er is nit läuse werdt ] er b nit eyns hellere werdt

23. Wer nit arbeytet der soll auch nit essen.

24. Wann der wein pin;;ebel ' f»o gehet die weyssheyt ans.

25. Tu trägst wasser inn den Khyn.

26. Wann fewr vnnd Htro beyeynaiui>'r is so brennet es gern.

27. Der wolthut soll mau gedunken vuud der gäbe vergessen.

Vndank is der wellt lolw. Yndankbarkeit aber hasset Got.

28. Wann der hirte irret | ao irren aneh die schaf.

29. Wann Got eyn land strafen will ! so nimpt er d«i berren

yre weiMbeyt.

80. Wann Got eyn man straffen will | so eehiekt er jm eynen

bOsen nachbawer.

31. Zu eynera bösen ast geli'irt pyn grober Keyhl.

32. Zu Rom is keyn grösser sliud 1 als wann die lent keyu

gelt hent

33. Eyneu vtl' dati eis iübreu heiäät zuui barren bringen.

34. Hau liudet vU sohnler
|
die gelelirter seynd dann der meyster.

85. Er hat mehr gllleks | dann reehts. (Jetit: als Verstand.)

86. Wo keyn eyfferaneht ie ! da is audi keyn lieb.

87. Vbel erger maehen. (Jetzt: Ans Abel «rger machen.)

38. Wer vnder den wölffen is
|
der mnss mit inn helilen.

39. Die zween liegen einander stets im haar.

40. Er dunket ju der l»e-<te bann im Korb an sein.

41. Der Khyn virt i-s jni nit abwascben.

42. Er bessert »ich wie eyn junger woilf. (Jetzt: wie ein

JÜter Back.)

43. Der is eyn gut gesell ynud eyn brav mann
[
der sich in

jJles sebieken kan.

44. Es is bopf vnnd maltz an jm verloren.

45. Wer wol thnet | der darff nit nmbsehen.

46. So stall
I
so vieh.

47. Wo der wein gnt is
;
da darf man keyn kranta autheneken.

48. Augen dienen tliet nie keyn gut.

49. lHoth lert tantaeu. (Jetxt: beten.)
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460 Bessler» Altdeutache Spriohwörtersammltug y. Jabr 1541.

60. Es sucht keyoer keyn hinter dem ofen ; er sei dann vor

dwlibiter geweBeo.

51. El ipiden sioli eh sehen am | dann eyner reieh mit

52. Alle ding eyn weü. (Jetst: Allee ist ein Woileben tdiOii.)

53. Jnn}; engel | alt teuffel.

54. Geetolen Brot echmeckt woL (Jetzt; Fremd Brot aehmeokt

wohl.^

').). Ilolts in den Wald oder buaoh tragen. (Jetzt: die Miete

dttngea.)

56, Eyl mit weil.

57. Eyleü thet nie keyn gut.

58« Schmieren maebt lind bent. (Jetst im Voikamiind:

Schmieren nnd Salben

Hilft allenthalben,

Hilft es nieht bei den Heiren,

So hilft es bei den Kärren.)

59. Hüt dich vor den ; die niemand leiden k:inn.

60. Der die warbeit gägt | dem soblegt man oft die geig &n
den köpf.

61. Giicli zurnifT leut seind ofi"t trcw ieut (aufrichtige Leute).

62. Hilf dir
j
80 wirt dir gebolüeu. (Jetzt: Hill' dir selbst, so

hilft dir Gott)

63. Der ia nlt arm
|
der wenig liat | aonder der ia arm | der tü

begert

64. Thn recht | mnd fllreht dir nit rbel darbei. (Jelat: Tbne
reeht nnd scheue niemand.)

65. Was der pfaff mit der anng vnnd der kriegamann mit

der klinfr ?:ewiiit
I
das b.idmet nit.

66. Was 1111188 sein ' d.i schick dich drein.

67. W.18 <lii wilt alleiu wissen
|
diis s.-i^ niemand.

68. Wie kau der schweigen j der vor jm selber nit kau ver-

schweigen.

69. Eyn aohwalb bringt keyn moyen (Maien) oder frUing.

70. Vnbrew trifit jm herm. (Jetat: Unrecht Qnt gedeiht nieht.)

71. Wer vil fragt | der get vü irr.

72. Fraj; vil ; so erferstu vil.

73. Wer sich fragens schempt (schämt^ dor -^chämpt aioh lemene»

74. Alt verheyli rtchäden bluten widrr leicJit.

7'». seind uit all freundt die eynen anladieii.

76. l'erlin (rerlen) haben keyn schein j so sie im koth liegen»
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K., HeuU ODS Geld, moii^n unwonst 461

77. Es jiu4;t "^irli inancluT d.i Jii nicht beisst.

78. Eyn zonui: ni.inn is oJlt «eiuer sinn beraubt.

79. Man inuss s< biilck mit Hchillpkeii fahen. (Jetzt: Spitsbubeu

werden aiu besten durcli .Spitzbuben eingelaufen.)

80. Es II b0g sfden | wo der wirt eyn dieb 19.

81. Oidt gelt machet vil sorgen.

82. Art lasst von art nit

83. Eyn eset bleibt eyn esel | kerne er aach ghea Rom.
84. Eh 8eind vil esel

|
die nit seo tragen.

85. Wcni«; red ziert ein weib.

8fi. yut wonig gsatzon ( Of^sf^tzen) regirt man wol.

87. Er stet da wie l»iifter an der sonnen.

88. I)<!r bunter macht aus brot lebkuchon. (Jetzt: Hunger iat

•der beste Koch.)

89. Alte lent mttasen jre eterck nit mit den Zeuen holen.

90. Das rechte or klinget vnnd singet mir.

91. Der banch is jm so weych als mir.

02. Er hat mich bei der nasen herombgefllhrt.

98. Dis nachts scind alle katzen schvartz.

94. Kr hat diesmal vber die brnst veggeredt.

95. In ;in<]prn landen i*« aurli irut won«»n.

96. Er hat cyiicn 1 rias l>rii'tV trf-fluii'lHMi.

97. Aus.«»geben was nie -^o ^^ut Inne bleiben was immer besser.

98. Die vil anfahen
!
enden wenig.

99. GotB gnad erftUt die wellL

„Heute ums Geld, morgen umsonst."

Es ist eino bekannte, erst vor wenigen Jahren in irgendeinem

Kalender ni'U aul'geletrto Krzilliluii;;, wie ein Kanfmann, dessen Ge-

suhaft nicht recht bUUnni wollte, Kunden anzuziehen ver.>itand durch

den Anschlag an seinem Schaufenster: „Heute uma Geld, morgen

umsonst!" Die am folgenden Tag abermals anf „morgen" Ter-

trdsteten Kinfer sollen ihm den Spass nicht ttbelgenommen haben

und flüssig wiedergekommen sdn.

Welch ehrwürdiges Alter dieser Sehers hat, zeigt eine Inschrift

aus Khalf^ui bei Setif in Algier (Corptis VIII, 8424, zitiert nach

43lseli, Monnments antiqnes de TAlgMe I p. 231). Eine dort ge<
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46S AmUiohe Bekanntmachangeii,

fandene Mosaik, ohne Zweifel aus einer jetzt veracliwundeneii Bade-

anlage, enthält obigen Gedanken in folgender Form: „Beoe layes!

Ose 0= Ikodie) a(88em) des, cras gratis: res tat» ete." („Oesniidei

Bad! Heute besahlt man ein Am, moir%ea ist's umsonst; es isfr

gans sidier so.")

H« K.

Amtliche fiekaimtmaohiuigeiu
Die SehnlTOTstinde werden auf das im Verlag von J. F. Leb«

mann in München erschienene Buch: Konrad Widerholt, der
Kommandant von Hohentwiel, von Alhrecht Thema,
(Preis goh. 5 Mk.), als auf ein zu Schulprümien und für SchtÜero

bibiiotheken geeiguetes Werk hiermit aufmerksam gemaeht.

Stuttgart, den 19. November 1903.

K. Ministerialabtuilung lür die höheren Schulen.

Bapp.

*

Der von Daurat VVingeu in Bonn erfundene Uelligkeits-

prUfer bietet ein bequemes Mittel dar, um die Tageslichtbeleuch-

tung der einaelnen Ptätae in den Schnbammeni au messen.

Die SebnlverstKnde werden biermit auf den einfaohen und band-

lieben Apparat aufmerksam gemacht» der von der Fabrik wissen*

schaftlicher Apparate, Flitz Ti essen in Berlin N.W., Selüftban-

dämm 13, in awei Arten snm Preise von 26 und 30 Mk. geliefert

wird.

*

Privatdozent Dr. Jessen lu Ötraiisburg hat eine Wandtafel

für Schulen „Die Zähne und ihre Pflege" herausgegeben, welche bei

den Belehrungen Uber Geäuiidheitspflege gute Dienste leisten kann.

Die Tafel, welche durob alle Budihandlutigen an beaidifln ist^

wird daber zur Anschaffung für die unteren Klassen der bOberen

Lehranstalten empfohlen.

Stuttgart, den 27. November 1908.

K. Ministerlalabteilnng für die bOberen Sebulen.

Rapp.
* •

«
Im Verlag von Gerbard Stalling in Oldenburg i. Gr. is^

als Oegenstttck au dem von demselben Verlag heransgegebenes
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ErklSnmg der Redaktion. — Litonurucher Berieht. 46$

Bildnis Seiner Majestät des Königs Wilhelm 11, eine Bildnis-

Grarare Ihrer Majestät der Königin Charlotte iu genau

«atoprecihfliider AnsftthruDg znm Prois von 4 Mk. enohieneiii worauf

die ScbnlTontilDde hiermit aufmerksam graiaeht werden.

Stuttgart» den 3. Dexember 1003.

K. Ministerialabteilnng fttr die hdheren Sehnten.

Rapp.

Erklänmg der Redaktion.

Das nl>ent8ebe Volksblatt'* findet in Nr. 272, da«8 „die Abhand-

Inngen des bekannten Rektors Mayer- Esslingen (Iber den evange-

lischen Religionsnnterricht nicht iu das Korrespondensblatt für Qelehr*

ten- und Realschulen gehören." Da es immerhin möglich ist, dass

dieses Verdikt der Ansticht einzelner LehnT an nnseren höheren

Schulen Ausdruck fribt, so sei bemt-rkt, <lass der evan^eliache

Keligiunsunterricht zu den nratlichen Lchraufgabeu einer hogai- recht

grossen Anzahl von Lehrern an unteren und mittleren Klassen unserer

höheren Schulen gehört, und dass er deshalb ebensogut wie irgend

ein anderer Gegenstand der amtlidien Bemfstfttigkeit eines grösseren

oder kldneren Braebteils von Immanistisehen oder realistisohen

Lehrern, s. B. natnrknndlieher Unterridit an einer Mittelklassey das

Reeht hat, in diesen Blättern besprochen zu werden. Warum unser

Blatt gerade von dem „bekannten" l^ktor Mayer zwar nicht ,,Ab-

luindluDfjen." wohl aber eine Abhandlung über evajjgelischen l'nter-

richt bringt, nnd /war sehr i^erne brin;:rt, dürfte für djis „Deutsche

Volkijblatt" um so gleicbgdlti^er sein, als es ja olVeubar von der,

tatsächlich allerding« wolil kaum zutreffenden. Voraussetzung aus-

geht, dass ein Aufsatz Uber evangelischou iieligionsunterricht für

kathoHsehe Lehrer ttberhanpt ktin Interesse haben könnob

Cannstatt, 4. Des. 1903. Rektor Dr.Klett.

Literarischer Bericht
D. Karl Mtlllery KirtthengeseUehte. IL Band: Erster Halb-

band. Mit einer Karte ttber die Yerbreitang der Reformation

in Dentsehland und der Sehweiz von 1524 bis Anfang der
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sechziger Jahre. XV und 571 S. 8\ TUbingeu und Leipzig,

Verlag von J. C. B. Mohi^ (PauI Siebeck), 1902.

Dieser «rata Halbband des nun vorliefenden awdten Bandes be-

steht den beiden Vorreden zufolge aus 2 Heften, von denen das erste

Ende Juli 1897 und das zweite Ende Juni 1002 in Druck (gegeben

worden ist, nachdem der erste Band im .I;ihr 1892 erschienen war.

Den Aufforderungen von dun verüchiodensteu leiten folgoud hat der

Verfasser die FortsetsuDK dieses dureb Grttndliebkeit nnd Lesbark^t

gttieh aosgezeiehnetcn Werks nioht so knapp gestaltet, vi« ur-

sprünglich geplant. A>ich wir hegriissen die ausgiebigere Darstellung

dieses für die Entwickinufj der cliristlichpn Luhre «o ausserordentlich

wichtigen Zeitraums mit Fromle umi Beiriediguug. MUllcr zergliedert

duu weitiichichtigen und, weii so vielfach bearbeiteten, fast uuttberi»eb-

baren Stoff to Perioden, die Perioden in Zeitritume, die ZdltrSnme in

Absebnitte. die Absohoitte in Kapitel nnd das Ganze in fortlaufende

Paraf^rnplicu. Iiis jer/J umfassen Band 1 uinl II zusammen 231 Para-

graphen. Auf tlicsc Weise bekommt mau /,ii;;ieich eine >itrint*:llli«rc ('her-

sieht über diuües Gebiet, das man geistig au der iiand dieses berufenen

Fttfarers dttrchwandert» der es versteht, uns imme^ wieder gleicbsam «uf

die Hohen zu führen, von denen ans wir das weite GelSnde ilberschaaen

nnd beherrschen lernen. MfUler hat es unseres VVi.<«.>4ens erstmals vorsucht

und, set/.en wir hinzu, meisterlich verstanden, Profangeschichtf uii<l

Kirehenfjesehichte in enir*<te Verbindung zueinander zu setzen und die

sozialen und geistigen Eutwicklungsreihen noch mehr, als es bisher

bei den Kirchenhistorikem Usus war, zum Verstlindids mach der reli-

giösen heranzuziehen. In soleber Arbeit des Sammehui, fiHehtMis nnd
Neuschaffens steckt eine Unsumme von eindringenden Wissen umf
ra^ätlo8em Fleiss. und der Hiissifre, durchaus nicht ermfldende Stil

doa teiusiunigen, die charakteristischeu Merkmale wie mit dem Meissel

herausaibeiteodun Forschers erhobt den Wert des Werks noch bedeu>

tend und sichert ihm auf lange hinaus einen ersten Platz.

Bis jetzt brachte Müller <lrei Perioden zur Darstellung: I. Ent-
steh n n ^ u ihI Gesc hic h t e d « r k a t Im Ii s t- h e n K i rc Ii c auf den»

Hoden der alten Welt bis zur Wende des 6. und 7. Jahrhunderts

mit dem richtunggebeudeu Motto: „Gottes ist der Orient! Gottes ist

der Okzident! Nord- und sttdliches Gelinde ruht im Frieden seiner

Uande.** IL Entstehung und Geeehiohte der Papstkirobe
vorzüglich auf dem Boden der romanisehen, germauisohen und stavischen

Welt mit dem zutrelTeudem Motto: ,.Tantae ninlis .Trd Romanam condcre

gentem," Die Darstellung dieser Periode greilt schuu in den 2. Band

hinüber. Denn mit dem dritten Stadium, dem absteigenden Ast der mittel-

alterliehen Papstkirehe, dargestellt dureb die babylonische Gefangen-

schaft und den Kampf zwischen der päpstlichen Monarchie und den

ständischen Tendenzen, welch erstem zur beginnenden AnflOeung der
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ivilttflnlf.'ilicli-kircliliclicn 'Wcitansohaunn'r ftilirtfii, seUt tlies«'r 2. iLind

» in, (ks.H.'ii llauptteil die erste Epoche der lU. Periode behandelt: Die

Kirche den Evaugeliiims uud dü8 Täufertunis und d«r Kampf der

alten und neuen Kfrehen, mit dem orientierenden Motto : »Jede Religion

gewinnt durch die Zeit nicht!«, sondern verliert nur. Wenn nicht immer

wieder ein Sturmwind über sie hinfährt und sie reinigt, erstickt .sie in

ilireni eigenen dürren Laube.- Oluio Zweifel bean^<})nIc||t dieser 2. band

dn^ höchste Interesse. Jeder epochemachende Zeitraum vertrügt und

brauche synoptische Dantellun^. So anch jener Zeitraum, wo man die

Qneliwaeser der Reformation unteiirdisch rauichen hOrt, bis lie im

gevalligeo QneUtopf Ke.summelt ana Lieht hervorbrechen. Inuner wieder

uTi'I von neuen Seiten her betrachtet muss «ich srhlie.sslich ein abfje-

kiaries BiM Jener Nf uhiliiuii;; <!er christlichen Heligiofttrit »rewinneD

Urnen, deren Atitaugt* durch Nauieu wie Mar»iUiu von l'adua, Wiklif,

HusBy Erasmna gekennzeichnet und deren vorlSnÜger Abechlun in der

Person und dem Werk des grandiosen AugusttnennOncbs verkörpert

ist. Da hier wesentlich auch die Abla«8lehre zu cntwickehi war. so

kam dem Verf. seine au.s^ezeichnete l'ntct.^tidtnnir iibiu* den ..Um-

schwung i Q d e r L e b r e V ü u d c r 13 u s s c w :i ii r c n d des 12, J a h r<

hunderts« (i» Theol Arbeiten, C. v. Weiasicker gewidmet (1892)

a, S82 ir.) aneh fDr sein Handbuch su statten. Wir hOren tiei MAtler, dass

die M> .srik bemüht irar, die Ablasspraxis der Kirehe zu paralysieren,

in«lem sie liic IU'ilin;:iinc"cn t\t^^ rechten Empf.iri!?8 zu idoali.-iicrcn und

mit dt ii 1 orilenin;,'rt» cie.s gesunden reli;;iösen unit sii f lii lu-u Emptindetis

in Einklang zu bringen suchte, dass aber diese Art im Volk weit

xnrttektritt hinter jener Art der Frömmigkeit, deren Qmndtage die

ijcholastik gab; femer, wie sehon Petrarca davon flbenengt war,

dass man untorscbciden müsse zwischen der Itcligion Christi, wie sie

im Neuen Te.-^tameut uud besonders bei Au{^u.«itin vorlietre, und der

neuen Theologie der Scholastik. Darin lag eine Entdet kuug von uu-

ermesslieher Tragweite. Die Scholastik hatte bisher uuangefocbteu als

die anthentisebe Form der Theologie and kirchlichen Wissenschaft ge-

golten. Was sie lehrte, galt als das echte Chrii«t< ntuni. Nun wurde sie

iihorwtintlcn. Kh faiul sicli Acv Wv^s. w ie der Huuiaiii.-iuius lU r Kirrho

(ÜLMi-^ttiar wurde. Kr tuhitc üIilt lua><tnns /u Luther. Era.siiuis

hat den Uauptschadeu seiner Zeit darin erkannt, dass man nicht mehr

wusste, was Christentum ist, und dass man deshalb alle W^e der

Religion auf den Kopf stellte (ü. 200). Erasmus wies ansdritekllch auf

die reine Quelle hin: Neues Testament und — in 2. Linie — die Patristlk.

Christus ist ihm der e\n7.\ii<- \V< j.n (Jott. f'hri«tii.'< '\f*t (Ins Ziel aller

Bildung und dem ChristenLum lät die humanistische Bildung uuentbebr-

iich. Ohne klassische Bildung können Theologie und Kirche nicht be-

stebMi. Nur mit Hilfe dieser Bildung Ist das nrsprflngliche Christentnm

immer wieder an errtichen und nnr die humanistfscfae Bildung gibt dem
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Geist die Freiheit, die nOtig ist, um in die Geheimnisse der Gottheit

flinindriiigeii. Die heilige Sehrift aber musa der grosseo Masse cttgleieb

als Ersatz fttr die btthera Bildung dienen. Das idrebliehe Dogma gilt

i1)in als Erzeugnis der scholastischen Periode und kein Humanist Tor ihm

hat so vi»l protan, um die Erkenntnis durchzusetzen, dass -.lM n<1fs-

wofjen kein Hecht auf ewige Dauer liahe. Freilich das aber suUte \ ur

sich gehen ohne Tumult. Ein stiller Siegeszug des Humanismus sollte

es sein. Zunjichst wnrde die Klage Ober den fbrebtbaren Verfall der

Kirche, frtthor das Privileg der strengsten Kirchenmänner, dasjenige

der humaniäti^chen Kreise. Allein diese Klage fUhrte nicht unmittelbar

die Reform herbei, .sf>iHlern die Erkenntnis Luthers, worin er sich

mit Erasmus berührte, dass die Gerechtigkeit Gottes bei Paulus einen

anderen Sinn haben mflsse» als in der Seholastilc. IHese Ericenstnis,

dass die Gerechtigkeit Gottes die Tätigkeit Gottes bedeute, mit der er

den .Sünder gerocht mache und ihm die Gerechtigkeit schenke, also duss

es die vergebende und deti Silnder rettende Barmherzigkeit sei, w ui»le

filr Luther der Schlilsbol für ein einlieitlichef« Vers^täTulnis der lieiligeii

Schrift, und es war nach Müller ein wultgeächichtlicher Zusammenhang,

dass er hier an dem entscheidenden Punkt die heldttisob-helleoisehe

Verkehrung des Christenttims darchbrach und seinen nrsprßnglidien Sinn

dadurch wieder fand, dass er den alttestamentücyien Sinn der Gerechtig-

keit entdeckte. Und diese Erkenntnis hatte ihm Paulus geschenkt.

Aber in Augustin hat er sie nachträglich auch gefunden und in dem-

selben deshalb den grüssten Lehrer der Cbristenheit Tcrehren lernen.

Direktes hat ihm aber weder der Humanismus noch die Mystik ice-

geben. AiuU rcrsßits entdeckten aber die Hnmanisten an Lutli r lie

Genieinsanikcir der Interessen nii<l Methoden /wischen i \ ;'tii:i>li^elien

Gedanken und humanistischer Arbeit, sie erkannten in Luther den

Wiederentdecker der ausschliesslich persönlichen lieligton. Sie sahen,

dass Luther gleich den edelsten yertretem des Hnmanlsmtts die mittel-

alterliche Frömmigkeit^ wie sie von der Scholastik fixiert war, Über-

wanden und an der Hand eben des Neuen Testaments und Augustins

eine pers.'mlicho Religion erreiclit hatte, tlie aiir li fTir (icn I/it»Mi zu-

gänglich war. Luther seinerseits kutnite mit iiilte des liumani.smu.s

die Reform des theologischeu Studiums durchführen. Mclanehthon,
die stolse Hoffkiung des Erasmus, ihm ebenbflrtig an UniTenalltftt der

Begabung, der Arbeit und des Wissens wie der Kunst der Darstellnng,

wird '/.ngleirli für ilie lief »rniaflou auch tiii Ersatz für Er.istnns. der

sich ja nicht aln ilir iJanner trüger ansehen lassen wollte, wie denn die

lutherische Bewegung überhaupt einen Keil in den liuraaDiamus hinein-

treibt, der ihn anseinanderspreugt und ihm ittr lange Zeit hinaus (bis

anm Anbrach des Neuhnmanismos) das selbständige Dasein raubte.

Alles dies kommt, wie man sieht, bei Mttller su präehtiger Darstellung.

Seine Jürohengeschiohte wird darum auch von philologisch-historischer
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Seite ebenso fleisaig zu Rate zu ziehen aein wie von thcoIo<:ns(^her.

Der Rauui verbietet, auf Weiteres noch näher einzugeben. üUn Gesamtbild

von Lather bringt dlMmr Bandnoeh nicht, sondern es wird nur die äiusere

Verbreitung der Reformstion Innerhalb nnd anaaerhalb Dmitaehlands bis

snm Jahr 1500 vorgeführt. Hierbei erführt itisbesonders die fieformation

Zwtnglix und Calvins eine vortreffliche Biiloiiclitiing. — Ein Re-

gister erleichtert den Uebraucli de-? Handbucha. Pralctisch wäre viel-

leicht auch eine besondere ayuchruDistischc Tabelle der Kaiser und

Päpste geweaen.') Fttr die von Httller entworfene Beformntions-
karte liat D. th. Boaaert, Pfarrer in Kabem, in einer eingehenden

Rezension in der Th.-Lit-Ztg. von Harnack-SchUrer (1906 Nr. 10)

Wttnache nnd Vorsrlil.'if^e gebracht, aiif die Referent hiermit verweisen

möchte. Kr selbst kann blo.HS in einem andern Punkt Müller nicht vuU

beipflichten, nämlich darin, dasa Müller (S. 226) auf Tctzel das Gerlicht,^

er habe „freohei ISetemde Worte Uber die Wiricnng dea Ablaaaea"

gebraucht, attsen lässt. Tetael hat die ihm sngesebobene Blasphemie

mit der Muttergotton nicht pctan, wenn er auch sonst recht zut^kriifti;,',

wie mau es von eiueui Dominikaner von cLiinaln f,'e\vohnt war, ge-

predigt hat. Die Nachweise finden sich bei Paulus, Tetzel der Ab-

laaaprediger (1899) S. 56 IF.— Man hat «dbon Stimme laut werden hOren,

aU konnte man ein Bneh achrei1>en etwa mit dem Titel; „Am Sterbe-

lager dee Protestantismus". Nichts ist verkehrter als solcher Irrwahn.

Wer ein Werk der protof^tantischen The(>ln«^ie wie Müllers Kirchen-

geschichte gelesen hat, der spürt, wie vom Protestantismus noeh immer

ein ganz gewaltiger Hauch von Lebenskraft und Wahrheit ausströmt

S«l KfAaik 4^00 oft tanwxvwvM «bvoS.

Tübingen* Heaaelmeyer.

Pirig, L biiiift'sbuch und Vürlnj^cu zum i ber.sctzeu ins Lateini-

sche für die oberen Klassen (Obersekunda, Unterprima, Über-

prima), vorwiegend im Anschluss au die Lektüre. Nebst

einem grammatisch-atilistischen Anhang. 184 Seiten. Preis

geb. 2.60 Hk. Glogau, Karl Flemminga Verlag, 1902.

Den Bestimmungen der 1901 veröffentlichten neuen Bearbeitung

der preuBsischen Lehrpläne eutsprechend hat sich der Verfasser die

Aiifj^abe gestellt, ein Cbnn«^shncli dar/.iihieten. das .sich in graintnatisch-

stilistischer Beziehung auf da.n Ilaujitsächliche beschränkt und zugleich

Stoffe behandelt, die zur Purderuug des allgemeinen Lehrziels — Eiu-

fllhrung in das Geiste»- und Kulturleben dea Altertums — ganz be-

sondeni geeignet sind.

0 Hier vbe den Berlohtigungen auf p, XV noeh einsaillgen:

Seite 56 Zeile 6 Ues Urban V statt Innooenz VL
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Die Mehrzahl üer Stücke »chliesst sich an ciic Lektüre der oberen

KUssen — bald mehr, bald weniger eng — an; daher eind sie vor»

xiigaweise fllr „StegreifttberBetsangen** befttimmt, die statt der schrift-

liehen Hausarbeiten empfohlen werden. Da der Text dem Schüler fttr

die ÜfK'rtrafT'in!? ins Lnti iniM'hc im <!T08«««n ^.-mzcii kein»' lu'.stnidoren

Öeliwierigkeiten bietet (unsere Abiturieateuaulgaben »ind jedenfalls

schwieriger), so äind die Überäetzuagähiifen mit Recht sehr spärlich.

AoB demeelben Grund lassen sieh die Übungasttteke vielfaeh auch schon

nicht nur in Unterseknnda, sondern aneh in Untere und Obertertia

unserer Lelininstnlten mit Nutzen verwenden. Den reichhaltigsten

StotT bietet ii;Uiirliih Liviuf*. Neben rein Oeschiehtlichcm linden sicfi

Iie tniebtungen im Anschluss an die Lektüre des Tacitus, au Ciceros

Briefe und Verrinen, an Horaeens Oden und endlieh dne Abhandlung

aber Laokoon nach Vergils Äneis II 13—284. Die glUcklieh getroffene

Auswahl der Stüi lvL- mit ihrem meist anziehenden Inhalt — auch das

Xieisfps- und Kulturlelieii der Grieclien ist ein.iii-htiul 1)ciit(k>i(htipt

— ( rtülli f^cwis» deti oben be^eichueten Zweck, den der Verfasser mit

seinem Übungsbuch verfolgt.

Im deutschen Text mdehten wir folgendes beanstanden ; ZunAehst

fiel uns auf, dass dieselben Vornamen bald abgekttnt, bald ansge-

schriebcn sind. Sodann tritt <ler Artikel bei Ei^^ennamen nnnOtig oft

auf, selbst da, wo die mit Artikel verbuinlt nc Ap})u8ition die Beziehung

des Kigennamens zum Satze deutlich erkennen lässt (vgl. des Piso,

des Statthalters vod Syrien; dem Hasdnibal, dem Befehlshaber der

tapfersten Reiter; u. a. m.). Seite 1 steht: „hütte es leicht geschehen

können, das» — — geriet" statt „geraten wäre", wi« es denn
rirlititr Sritt» li:^ lifis.sf : „hätte es Iciclit »geschehen ktitinen, dass Quintus

n b t r w ;i 1 1 i r worden wäre", Seite 15 und 16 tiudcu sich die

Fürwörter, die sich auf diu angeredeten l'ersoueu beziehen, bald mit

groasem, bald mit Udiiem Anfangsbuchstaben gesehriebM. b dem*

selben Stflck liest man die leicht au beseitigende Hlrte: «man mdehte

sageu, die Alpra, aicht ihr, hätten die Puuicr besiegt". Seite 18:

^bei diesem so grossen rnglück", während Siite 175 ^anz rirliti;,'' auf

den Unterschied zwischen der deutsehen und lateinischen .\u»drucks-

wcise hingewieseu wird; vgl. diese grosse Niederlage haec taata cladcs,

dieser grosse Gewinn hie tantus fructus. Seite 40: „dass Arehias^ auch

wenn er nicht rOmiscIter BUt^er wäre, es dennoch an werden verdiene*'

statt „verdiente"'. Seite 73: „sie sollten guten Mutes sein" statt ^.gutea

Muts"; ebenso sollte es Seite 158 ?*fatt „allen Krnstes" .,alles Ernstes"

heisseiu Seite 8ö: „tielon die Feinde vom iilüeken an" statt „im
Rücken'*. Seite 98: «a^ln Sohn habe Auftrag, die Forderungen au

genehmigen**; doch wohl richtiger nden Anftrag*. Seite 190 and 128

findet sich das Wort „Belobigung" (wohl, weil man zu sagen pflegt:

.ndes Kaisers Belobigung**? vgl ancb Heft 1 dieses Jahrgang« des
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Korrespondenzliliittes Soito B6 oben). Seite 146: ^dainit <lic Besiegten

getrennt wurden- stjitt „würdeu" u.a.m. iu Anmerkung 6 Seite 131

tat Ar pffieksiehtlieh ihrw InbaHa* die W«idung ^^i bpecta«** (s wenn
nuu hinbliekt) angegeben; richtiger wtre „«i spectes". Endlieh findet

tieh Seito 138 Artikel 5 imminutio nem statt imminutionera.

Der grammntiäcli-stilistiscbc .\nhang bebt itii Sinne der Lebrpläne

..besonders bervortretcndo .«tilistisrho Eij^entömlirliki-itcn" hervor, ohne

dasi» »yj^tematisc'he VuUstundigkiut erstrebt wird; dabei wird durcb-

gehends auf daa Übungsbuch Raelaicht genommen. Seite 172 ZSffet 4
wird bei nO^teri omnes'* anf die Stellung aufmerksam gemacht; jedoch

findet sich auch, selbst bei Cicero, „omnes ccteri". Seite 175 Ziffer 12

hätte der Kcdcnsart „ad belluin prnficisri-' hinzugefü{?t werden können:

^abcr in pugnam, in proelinm pr." In derselben Ziffer a. E. unter

tyleider" ist die Angabe von „doleo, dolendum sane est'' nicht genügend.

Endlich wird Seite 177 Ziffer 15 der swiseben simnlare und dissimulare

bestehende Unterschied durch den Satz veranschauliebt : „siniulantnr

lal8a-(ii.>-<Iiiiiilantur vcra". Wohl besner kann sich der Schüler den
rnttr<ciii( il merken, wenn t r si« Ii den Vers einprägt: «quae uou snnt»

»imulo, quac sunt, ea dissituulauiur'*.

Wir können das Buch, das auch schOn anagestattet ist, auf Grund-

eingehender Prüfung aufs beste empfehlen.

Reutlingen. Stroelin.

SchiilerprSparationen zu lateiuiselien und griechischen Hchrift*

stellern. Präparation zu Sophokles' Philoktet von

Professor I>r. H. Ludwig. Preis 50 Pf. Teubner, 1902.

Zur l'^rktiirung ist öfters <lie lateinisrho Sprache verwendet; zahl-

reiche Uiuweiao auf Parallelstellen bei ilomer, bei lateinischen und

dentscben Schiiftstelleni (auch auf französische Ansdrttcke) sollen das

Verstündnis erleichtem und den Dichter dem Schüler näher rttcken.

Die Bedeatong «eltend- Würter ist da, wo es nüt/lich erschien, durcli

dif Etymolo;,'ie erläutert. Im ganzen hat der Verfasser, wie wir glauben,

ii'Aü richtige Mass eingehalten bei der rntcrstützung, die er dein Schüler

zuteil werden lüsst. Seine Präpaiatiou ist keine Eselsbrücke, sondern

flberlftsst dem Nachdenken des SehUlers und der Erklärung des Lehrers

gerade genug. Freuen wir uns, daBS man in Württemberg dem Primaner
bei der griechischen Lektüre immer nocli so viel zuzumuten wagt!

Von Ein/.eUieitmi ist uns unter anderem aufgefallen: V. 538 „Ttpou^a^ov =
iya^ov.' l'aau wäre also die Präposition Kp6 völlig bedeutungslos'.:'

V. 647 ..vaöxXr^po; nauta*'? „Miid*< fir rinics pasat zur Not V. 787,

aber nicht 697, V. 838 „tixvov Philoktet«* ist wohl ein Versehen, cbco«

so wie exmeinoria elapsaro est als Übersetzung ron icapspp6iiic«v 7.658.
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Id V. 887 ist -soti ndvou »chwerlicb = xoO icXoü, sondern = toit tpopii^zoi.

V. 897 pasHt iuportunam nicht ala Obenetnin; von Amepov. Y. 927

kann nOp unmttglioh MBrand des Foflses* bedeuten. V. 970 kann efrn»

schwerlich ^ vOv 8s gefasiit werden. V. 14fi6 wäre eine Andeutunf^

über tlie H(•ziolmIl^• des oü für <lon Schüler wflnsphcnswert. V. 1465:

.,d(i^^iTit (üg ohn' :ilK- Kährde": di r Ziisnninipnhang ritt zu übersetzen „ohne

Yorwurl'^. ~ Uvr Ausdruck „dio Ilüchstkummandiereuden'* (V. 385)

will uns io einer Sophokleettbenetzung nieht gefalleo, eo wenig alt: „da

«laben wlrV (V. 789).

Rentlingen. Votteler.

PriparaÜoii zu Sophokles* Antigone. Von Prof. Dr. U. Ludwig.
Preis 50 Pf. Leipzig?, Tenbner, 1903.

Nach don Vorlieinerkimgen ist Pulyueikes „zurückgeschlagen
Würden und iui Zweikampf mit seiucui Bruder... gefallen*; er fiel

doch beim 8iann aufTheben. Von Israene hei«dt ee: «im entscheidenden

Augenbliek twt*(t); von dem Seher, er sei „nieht gaos frei von poli-

tischem Ehrgeiz". Il.'iiitun .kämpft deu schweren Kampf zwischen der

Liebe zum Vater und der zur Hraut"; er „hat sirh in dem Streit

seines Innern schliesslich für die Braut und gegen den Vater

entschieden'*. Einen solchen Kampf und Stroit hat der Dichter mit

keinem Wort angedeutet. In dem kurzen SchlussalMehnitt „Hetrisebes"

spricht der Verfasser von aoapästischen Tetrametem und Dimeteni statt

Dimctern und Monumetom. — Die Pritparation, die sich an die Kom-

mentare von Wolff-Bellerraaun, Wecklein und S( hneidewin-Nauck an-

lehnt, gibt dem Schüler die für die Übersetzung erforderlichen Winke,

nieht au viel und nieht sn wenig; sie ist mit Beeht in den Chorgesftngen

auafttbrlieher gehalten und verschmäht es nicht, bisweilen geradezu die

Obersetzung zu bieten. — V. 577 sollte die Erg.-inzung zu xpißd«, Y. 1194

das zu ergUiizeiide l'c/icIinn^Hwort des Kelativ» angegeben «<'in. frr'iaag

6atl TS &u9(i6v-r^ (übä) kann sicdnveriicli bedeuten: ,,ausspuekend wie vor
einem Feiad^. xäxcü oxpi^^ai (717) wird erklärt: ^nachdem er das

Unterste zu oberst gekehrt^ vielmehr: das Oberste zu unterst. xpodAaiv

(1166) ist durch proiciunt ungenügeud wiedergegeben. Warum t6 x^ips^'c

xouttüv Y. 1170V Toyiojv liäii^'t druh iiiclit vftii x^-P^'-^' «ib. Die pridi-

kativo Auffassung vou tUY%s (V. 420) ist mir sehr zweifelhaft.

V « 1 1 e 1 c r.

August Sauer, Oeaanuiielte Beden und Anfsllfse sur Ge-

sehiohle der Uterainr in dsteneich und Deutadilaiid*

Wien und Leipzig, Carl Fromme, 1903.

August dauer, der Herausgeber der Werke Grillparzers, hat hier

seine zerstreut gedruckten Heden und Aufsätze zu einem starken Band
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vou 4l»ü Seiten vereinigt. I>if^ Mehrzahl dieser 15, auf grilndlicheii

Studien bcruhendeu Yurträge und Abbaudluugen sind üsterreichischen

Dichtern der nenerai Zeit gewidmet 4 behandeln Gri]l|Nuner als Ge*

sjunterecheiiituig und nach einzelneo Seiten seiner Persötdichkeit nnd

Jteinee Schaffens: Die akademische Festrede zum 100. Geburtstag de.n

Dichters, (Jrillpar/.cr und Kathnrinn rrßltüch. Ein tretier Diener seines

Herrn, über das Zauberische bei llriliparzer (Draiiumiru, Medea, Libussa).

Ferdinand Baimund wird gewürdigt in einer Feetrede nnd einer Gharak-

terietik. Ein Aufsatz beeehiftlgt eich mit der Geschichte dee Bnrg-

theatera nnd schöpft seinen Stoff aus Schreyvogela Papieren ; 2 andere

gelten Anzengrnber als Volk.ndichter und Österreichs grösstrr Dichterin,

M:\rip von Khnpr-I'>fhonb:tcli. In die Heziehungen Guethes zu Öster-

reicii l idii t uüj» der Vortrag Über Goethes Freund Graf Kaspar Sternberg

und seinen £inflnss anf das geistige Leben in BOhmen. Von nicht-

Osterreichisehen Dichtem werden Hdlderlin, Seume, Otto Ludwig nnd

Scheffel in schönen Znsamnienfiissungen gewürdigt. Ein warmes Wort

der KrinnerunfT ist unserer trefflichen Landsmännin Luise Eisner ge-

widmet, einer nahen Verwandten Holderlins, die ihr iiCbeu in Österreich

zugebracht und in Italien, das sie als Greisin noch anfsnchte und wo Ref.

diese Fran von feiner Uterarischer Bildung kennen nnd schStaen lernte,

1897 ihre letate BnhestAtte gefunden bat

£uphoriüiu Zeitächrift für Literaturgeschiclite, ln raiiRgep:eben von

August Sauer. Wieu und Leipzig, Carl Fromme.
Aua den neueren Heften dieser trefflichen Zeitschrift mit ihren

mannigfaltigen Abhandlui^pen, Quelienpublikationen und Bwiehten sei

hier hervorgehoben der Abdruck zweier fragmentarischen Prosadich-

tungen ans d. III Nai hlasH MßrikcH, nitt«:eteilt von Harry Maync, dem
Biographen des Dichters. Die eirke ist ein dramatisches Stück in

S Szenen, das Maync nach der Hauptperson darin „Spillner** benannt bat.

Es stammt aus den letzten Untversitfttsjahren MOrikes, als die Auf-

hebung des Stifts und die Vorlegung der Universität nach Stuttgart

ernstlich erwogen Avnrdrn. Die Skizze br^nnnt mit eirjeni Monolog in»

Karzer, einem Lokal, mit dem Mörike wohl vertraut war. Das poetisch

Wertvollste dann ist die erste Fassung eines der herrlichsten Lieder

MOrikes: „Wie sttss der Machtwind nnn die Wiese streift*. Das aweite

Bnicbstaek ist ein Entwurf au einer in der Zeit der Serointionskriege

spielenden Erziihlung: „Die Geschichte von der silbernen Kugel odor
Der Kiiiiforschmied vmi Hnthenlinr;;." Diese (iesrhichte, zu der Möriko
uml'assende Vorstudien {^« luachl hatte, ist nie fertig geworden; einzelne

Motiye daraus, wie das vom Menschen fangenden Stiefelzieher, bat er

in das bald naehher geschriebene „Stuttgarter Hntselmännlein'' hinüber-

genommen. — Aus den zahlreichen Miszcllen, welche die reichfaaUige

Zeitschrift bringt, möge erwähnt werden die httbsche Zusammenstellung
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voa B«ide»3perger ia Lyon Uber die Aaeepn^ dee Nament Goethe
in Frankr^dk Die älteste ergibt sieh ms der Sehieibang GoHtte;
1801 findet sich als Aussprache auch angegeben S c h t*' o t

, wogegeo
;uiilere, tun die richtige Wiedergabe des G zu sicborn, Gnoetbe drucken

l.issin, mit der Anweisung: „on prononce (Jueüte". Wie Napoleon I.

bei Heiner ünlerredung mit Goethe iuj Jahr 1808 den Dichter ansprach,

erfahren wir atis dessen Bemerirnng: .Aveh darf ich nicht ergessen,

dast, wenn er ansgeeproehen hatte, er gewOhnUeh hinsnfttgte: Qn' en

dit M. Gut?*' In der Zeit der llomantik überwog die Aussprache Goüt«>.

obwohl französische Besucher Goethes wie J. J. Ampfere, Virror Cousin,

8aint-Marc Girardin ihre L.audsleute darUber hätten autklärti» können,

ilass »e den Namen nicht ttSmm dürfen auf poöte nnd complAte. Seit

der llitte des 10. Jahrhunderts ündet sich statt oe meist gb gedmckt

und CS erscheinen non Reime wie Ooethe la mente.

Deutsch-Osterreii'his<'he LiteraUirK'fischichte. Herausgegeben von

J. W. Nagl und J. Zeidler. Wien und Leipzig, Cari

Fromme^ IdOB.

Dieser erste Versuch einer ansanmenfassenden Darstellung der

Geschichte des dent>iclien Schrifttums auf dem Oebiet der dstorreichisch-

ungarisfhcn Monarchie, v(in ilc?isf»n 2. Band (die Zeit von M.iria Theresia

bis zur (i«'f;<>nwart) niiiiiiielir fJ I,ielenmfj:en vorh'ej;eii, gestaltet sich

wehr und mehr m einem Gesamtbild dessen, was das Deutschtum in «

der Ostmark auf geistigem Oebiet gelcistot und wie es sich mttx den

besonderen VerhSltnissen dort entwickelt hat Die letiten Befte he»

handeln in ausführlichster W< im- die Grundlagen und Epochen Alt-

fisterreichs, die österreichisclie .iiarokf'" nnd das Zeitalter der jose-

phinischen Aufklärung. Mit grossem Fleiss ist hier ein auüserordeutlicb

reiches Material zusammengetragen ; besonders dankenswert sind die der

BusammenbtUigenden Darstellung .bdgegebenen eingehenden Literatur-

naehweise. i

Stuttgart Otto Oantter.
{

Deulsehe nmndartlidie Dichtungen. FUr den Scbulgebrauch
|

herausgegeben von Dr. Wilhelm Kahl, Seminardirektor in •

Pfalzburp: in Lothringen. Mit einer Karte. Preis geb. 2 Mk.

Leipzig, G. Freytag, 1901. I

Naeh einem kurzen Vorwort bringt das liuch auf 17 Seiten Ein- I

leituug UetraehtuDgcu Uber das Verhältnis zwischen Mundart nnd Schrift- i

spräche, ttber die Entstehung der ietsteren, sodann kurze Schilderungen

der Eigcnai-t jedes im Buch vertretenen Dialektdichters. Die Auswahl

mundartli.-hiT Dichtungen niiif;is>t 200 Seiten. llf!)el, Stioler, Klaus

Groth, Fritz Kcutcr sind reichlich und gut vertreten, und zwar mit
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vollem Recht; kleinere Grönsen mit Recht wonif^er. Zu biili(;;eD ist auch,

daä^ der llorausgeber »ulclie Dichter gruudüützllcL auä|;e«chloai)eD hat,

»die in ihren Wertien ein Geraiaoh von Hoebdmitech und Dialekt gc-

brandten**. Denn wenn wir, wie es im Vorwort heiset, aus dem herr-

lichen Jungbrunnen unueres VolkstiiniH schöpfen sollen, »<> niuss dieser

rein und iinvt'rfäl^cht sein. Dass aber die ^'a n •/, o roiclf nialektdichtuug;

des s e Ii w ;i b isc h eu Stammes, dio der Ih r:iuägcl)cr doch wohl ans

«U r vua ihm selbitt iS. M zitierten Uulden>eheu Ueschichte der schwäb.

Dialektdiehtong, die 24b Seiten urafaest, kennen, gelernt hat, mit drei,

noch dasu tiemlieh nnbedentenden Gotlichteo Weitzmanns (Der Winter,

Der Prozess, Die beiden Hirten) abj^etan wird, dürfte hereehtif^tes Be-

fremden erregen. Wo bleibt, tim nur einige Namen zu nennen, Sebastian

Sailer, Jobs. Nefflen, Miehel Bnek, Gustav beuflery Oder warum hat

der Herausgeber wenigstens von Weitsmann niebt mehr und Hesseres

geboten? Er maeht doch daa Urteil Fisohera an dem seinigeo, 8. XVII,

der Weitzmanns Gedichte als das „(toistvollste preist, was Je in

schwabiM-lien Versen ;;cdiehtet wdideii i.st". Was hatte e.s geschadet,

ein paar harmbise äzenen aus dem ^WeltgerieJu" niter aiif^ .J^ie schwäb.

heiligen 3 Könige'* zu briugcu, die jedenfalls ciiaiakieristischer für

Weitamanne Eigenart gewesen wftren als die 3 gebotenen Gedichte.

Soviel Aber den Inhalt dee Büchleins. Wie denkt sieh nun der

Herausgeber seine Verwendung in der Scliule? Den hohen Wert mund-

artlicher Dichtung fllr unscro moderne Schrirtsprache und Volkskunde

in allen Ehren, aber woher sollen wir die Zeit zur Lektüre mundart-

licher Dichtungen mit uoseru Schülern nehmen? Diese Zeit wäre jeden-

falls ein Raub an der viel wichtigeren Pflege der Kenntnis vnd Lektfire

nnsorer boebdeut.si ben Klassiker. Und selbst \^ cnn wir die Zeit dazu

hätten, wie wcni;,^e Lehrer wären imstiinde, sämrliehe .Mundarten des

BuchcM oder nur auch einen Teil xu »prechen und die betreffenden

(redichte ihren Schülern richtig vonsuie.sen? Denn auf das richtige
Vorlesen kommt es bei Dialektprol>en an. Wenn irgendwo, so heisst

es hier; «C*est le ton qui fait la musigneb** Die Lautgebung, nament-

lieh der Vokalismus, sodaun der Tonfall, das Temperament der Red«;, das

eigene Timbre jeder Mundart sind Dinge, die zur naturgetreuen Wieder-

gabe unerlässlich, aber schwer nachzuahmen sind. Gelin«^ letzteres

nicht, SU ist der Dul't des ganzen Gedichts weg, und man bat eine

trockene, verblasste Herbarium8]>flanae statt ^er saftigen, färben-

gltihenden Blume.

Wenn wir die Sache aber schliesslich nicht so tragisch nehmen,
hondern xms mit dem stillen Lesen mundartlicher Gedicht«' be^^nügen,

so kann die Sammlung als gelegentliche PrivatlektUre der bcbüler oder

au Schnlpränden woU empfohlen wnden.
TttbiBgeo, Bopp.

Mmm IfotiMpoiidaDabUtt JSiS, B»fl 11.
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Scliöninghs Ausgraben deutscher iulcL ausländischer Klassiker

mit Erläuterungen.

Die nun auf 39 Bündchen ') angewachsene Sammlung kommentierter

KlMBikerausgaben bildet unter den Shnllchen Unteraehmungen anderer

Yertegn- eine beachtenswerte Erscheinung ond iat wohl geeignet, neben

den teilweise umfangreicheren Sammlungen von Cotta, Freyta^. Vc!-

hagcn .S; Klasing n. a. sich einen ehronvollcn Platz in Lehrer- und

Scbüitrbibliotbeken zu erobern. Diea ist um so mehr zu erwarten, als

sie dnreh die geplante, leider erst fttr 8 Binddien*) dorehgefoibrte

Sehefdung in Ansgaben mit ausfllhrlieher Einldtong, Kommentar und
Anhang und in Textausgaben mit ganz knappen Erklärungen sowohl

dci) In dürfnissen der Sehale, als demjenigen des Privatstndinnis ent-

gegenkommt.

Aus naiieliegtioden Gründen wird diu Schule fUr ihren Gebrauch

die letzteren BMndchen („SehOninghs Textauagaben alter nnd nener

SchrifUteller, herausgegehcn von Dr. Fnnke und Dr. Sebmltz-Maaey")

vorziehen, besonders da der Preis der steif broschierten Bändchen (BO

lind 4() Vi'.) in Anbetracht des klaren, gut lesbaren Drucks und der

gefälligen Ausstattung ein so niederer ist, das» diese Ausgaben wohl

bald den billigeren, slier kleiner gedruckten Ausgaben von Rcklam,

Maler n, a. erfolgrdehe Konkairena machen nnd eie ans der Scbnte

verdrängen dürften.

Frri'^Iicb aber ist, (»Ii ilrii „ Alls^^•ll)on deiitsrlicr und ausländischer

Klassiker mit LrliiuteiunL'cn" auf dem (;ul>ict der Si liide eine ähnlich

gün8ti^,'e Prognose gestellt werden darf, «la sie häulig dem Lehrer nur

wenig oder gar niebts mehr an tun ftbrig lassen nnd dem Schüler

eine nar in den seltensten Fällen so bevUligende FAlle von StolF vor>

fuhren, die auf schwächere Elemente vielleicht eber absehreckend, als

anregend wirken dflrfte.

Attsser 1 Sammelband Goethe-Sehillevecber Balladen staid ver-

treten Goethe und Schiller je 7mal (darunter „Dichtung und Wahrheit"

ed. Dahmen und „Über naive nnd sentimentale Dichtung. — Was hoisst

und zu welchrni Zweck studiert man Universalgeschichte" ed. Schmitz« »

Mancy); Lessing öiual (darunter Hamburg. Dramaturgie); Shakespeare

4mal; die Übrigen Binde enthalten Klu|>stock, Odem und Bruehataeke

ans Messias; Herder, Cid; KMst, Friedrich von Homburg; Uhlandf

Herzog Era^t
;
Kr>rner, Zriny; Grillparser, Sappho; Waltw von Aqnt-

tanii'u; .M itrri)io«'lidriit.-.rlio Dichtungen; Deutsche Heldensagen; Homers
Odyssee; f) l.r:^';inzung5<bände.

•) SchilU'i-, ausgewählte Gedichte; Braut von Messiua; Maria Stuart;

Goethe, GOts; Lessing, Nathan; Bmilia Galotti; Grillparzer, Sappho;

Shakespeare, Kffnig Lear (inzwischen sind 9 weitere Btadchea ei^

schienen: 8 Goetiie, 4 Schiller, je 1 Ubland» Kleist, Shakespeare).



Litenriseher Bericht. 476

AllerdiiiftS ist der Umfang der P'rlfttitcrungen ein sehr verscliiedener.

Tn den „Ergänzungabändon** z. B. (1. 8ammlnng deutscher Muster-

dicbtuDgen; 2. Dichter der Befreiungskriege; 8. Stminliuig vateriia»

fUseher IMehtnngwi ; 4. Diebtergold ; 6. Redneriaehe ProaR— roa welehen

flbrigens 4 und 5 von fraglichem Werte sind), fehlen Krklänuigen teils

ganz, teils sind sie auf ».'in hcsclicidcnr- ^^:is.-^ besdiränkt, lim so reich-

licher da|r''geu tiiesst iKi Strom dor Erläuterungen in den Ktassiker-

ausgaben selbst. Ein einheitlicher, streng (lurchgeftlhrter Plan scheint

nicht aafgestelU zn min; dJe mdsteo Bändehen geben taniebst eine

anaffthriicfae Einleitung Uber die PenNm den Dichten, eventnell atieh

des Helden, sowi»' eine DaHo^nui;.' «lei Ent^itcliting und Quellen der l>e-

treffendon Werke (soweit <li<\-!l)i zügliche An;,':it>oii tiidit in tlcn Anhang

aufgenommea sind); uuter dem Text stehen Wort- und Saclierkläruugen;

besuudcrs bedeutsame Stellen sind geeperrt gedruckt, Zitate and Sen-

tenzen teils am Rand durch Striche oder Sterne kenntlieh gemacht,

teils im Anhang saMmmengeBteUt ; itn Anhang endlidi findet mau aus-

fiüirliclic Darlegungen und genaue Zergliedenuifron ih-r llandliin^' fineist

in l'i;\;,^eu ein<rck!eidct), eine Zu8amm«»n?<to!iuni^ lirtTari^^clicr If-lt'-iraiuel

und biographischer Notizen, sehr häutig atirh Autsauthcniuta und Sen-

tenzen, sowie literargesehiditliohe and Oslhetfoehe Ezkorse.

Schon dieee knrae Znsanmenetellnng .wird seigen, welche FflUe

\'<m Stoff in den Bftodcheu zusammengedrängt ist, und es würde sieber

zu weit tlUiren. hier eine Übersicht ühcr di'ii Inhalt der ganzen Samm-

lung gelieu zu wollen; immerhin mag weuigsteus vuu eiuigeu dieser

Händchen eine kurze Inhaltsangabe mitgeteilt werden, um zu zeigeu,

dass wnmal bei Benfttzung dieser Bindchen ]n der Sdiule dem Lehrer

in den meisten FUlen eine durchaas untergeordnete Rolle zufallen

wurde, und dass ausserdem die Erläuterungen den Rahmen <les Not-

wendigen bedeutend überschreiten. So enthält z. B. der Hand , Goethes

lyrische Gedichte**, ed. iieuwes, ausser Anmerkungen, welche mehr als

die llftifte des Textes timfassen, eine Einleitung folgenden Inhalts:

1. Gliederung der Dichtkunst; II. Die Lyrik und diettbrigen Gattungen

der Dichtkunst; III. Notwi ndigc Eigenschaften der lyrischen L)ar>tt llung;

IV. Einteilung der Lyrik - «licsem Abschnitt ist d:iH (loethoselie Wort
von der ,grauen Theorie" »ither mir Recht vorau^^eMtellt! — V. Cha-

rakter der Uoethescheu Lyrik (nach Egelhaaf). Dass die Anordnung
der Gedichte sieh streng an die in Abschnitt IV gegebene Einteilung

anschlicsst, ist erklftrlloh, wenn es anch seltsam bertthrt, das» die «Oe*
fllhlslyrik" nach Goethes Lebensaltem, tlie „Gedaukenlyrik" nach sach-

lichen Gesichtspunkten geordnet ist; dankenswert ist, dass wenigstens

in diesem Bändcben der Anhang keine Aufsatzthemen und ähnliches,

SODdera nur eine Angabe der llilfsmittel und ein Register enthält.

Gans besonders auaftthrlich werden manche Kommentatoren, welche

einen Teil ihrer ErlAntemngen in der Form von „Fragen snr Vwmltt-
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Inng des Ver^trSiuInissos der Aiiftrittr und Aufzüge'" geben. So enthält

Vockeradts Aiii»gabe der „Ipliigeuie auf Tauris'^ ausser einem detail»

Uerteii Kominentar nnter dem Text, rinem £zknn über die Qudle de»

Stofik and ihre BeniLtxaii|(f eowie efnem sweiten Ober die Geaehiehte

der Groethesclien Iphigenie nahezu 50 Seiten Fragen zum Drama und
zum 1. Exkurs, durch welche allerdings wohl knmn eine Stelle des

Werks unbeleuchtet bleibt, welche aber dem I.ehrer in dem Masse vor-

greifen, d««e eebwerlich eine BenQtzung der Ausgabe als Schulbuch

dmkbar ist Ähnlich, wenn anch nieht ganz so aueflihrlich erlSatert

sind Kgmunt, Götz (lUit überaiebtekarto) Tasso (mit Inhaltsangabe vor
den einzelnen Aufzügen?), wogegen in ..Dichtung und Wahrheit" wie

auch in anderen prosaischen Werken die l'»:iutenuigeu auf das Un-

entbehrliche beschrankt sind, mitunter sogar ausführlicher sein dürften.

Dieaelben Venchiedenbeiten de» Umfange nnd der Bebandlung der

Erlftuterungen aind aueh bei den Ausgab«! der flbrigen Klassikeraua-

gaben zu konstatieren und die Frage, ob das eine oder andere Bändchen
für den Schulgebrauch zuzulassen ist, wird hei jedem von ihnen einzeln

zu prilfen sein. Unbestreitbar aber ist, dass diese Auagaben — und

zwar die ausführlichsten trotz manchen Ballastes am meisten — für die

Prlvatlektttre und dasPrivatstndium aebr aehfttzbareHilfsmittel darstellen,

und mit ihren anregenden, rei( h haltigen und gründlieben Erläuterungen

geeignet sein werden, tiefer und gründlicher in die Kenntnis der Klas-

siker einzutiihrt n, als es ofme diese Hilfsmittel möglich wäre, vor allem

an Plätzen, wo grössere UiUliuUieken nicht zur Verfügung stehen. Ganz
bMonders ^It dies von Wei^ea, weMie entlegen«« Stoffe behaiuielo

(wie KOmer, Ziiny oder Kldat, Prfaia von Homburg) oder Im all«

meinen dem Leser femerstehen (wie die Ausurabl aus Klopetoeka

Oden und Elegien mit Bruchstücken des Messias); nneh die kommen*
tierten Ausgaben Uhlands, Schillers und Shakespeares werden vielen

willkommeu sein, und vur allem zu begrüsseu ist die Aufnahme Grill-

panera, snnSdiBt mit Sappbo, welcher boffentlieb bald andere Dramen
dieaea aeither ao wenig gelesenen Dichters uaebfolgea werden. Gerne
werden aueh diejenigen Lehrer, welche die Benützung der ausnihrlioben

Ausgaben grundsätzlich ablehnen müssen, strebsame Sdiidt r für ihre

Weiterbildung auf diese Bändchen verweisen, mit gros:>eiu Nutzen

werdeo Studenten und jüngere Lehrer dieselben ihren Studien tmd
Yorberdtungen sugmnde legen; fttr die Schule aber wQnacben und
hoffen wir auf einen baldigen Ausbau der Ausgaben mit kurzem Korn-

mentrir nm an ihrer Hand die Schüler aueh in solche literarische Ge»
biete einführen zu können, welche ihnen »üither aus Mangel an Ijilligen

Ausgaben fremder gebliubau sind, als im Interesse ihrer iiterariächen

Bildaag an wOnaeken war.

Heidenhenn. Kren aar.
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Lipp, Lehrbuch der Chemie und Mineralogie. Ftir don Unter-

richt an Mittolsehnlen. Mit 127 in den Text gedruckten Ab-

bildnnfjen und einer Spektraltafel. VllI und 348 S. München

mul Leipzig, Wissenschaftlicher Verlag vun l>r. E. Wolff, 1898.

DaH liiu^li i»t in ersti-r LiüiL' t'iir Herilscliiik-ii iK-ytinmit umi des-

wegen der Technik bcaouderc Aufuierk^^auikeil ^ewidiuet. Die Minera-

logie iat in der Weise bebundelt, dMS die wiehtigeten Mineralien an

dei^oiigen Stellen des Boches, wo sie Ihrer ehenischen Zusammeo-
Mtzunj:^ nach hlngt-lu'hcn, besprochen worden. Nur die physikalischen

chfjiiii.scliL'i) Ki^enscliat'tcii nebst einer Übersicht über die iSyste-

-.li.iiik sind in einem besonderen Abschnitt von 21 S. bebaudelt. Der
organischen Chemie sind 65 Seiten gewidmet, fiefeveni hat das Buch
selbst teilweise beim Unterricht sugninde gelegt und es als gut aod
empfehlenswert befunden.

Hall. Dies.

Preisaussclireiben.

Der ^ÜeutÄche Verein ge^ieu deu Mi8.sbraiich ^reistiger Getränke''

wflnscht zwei fQr deutsche Volksscbul-Lesebüelier geeignete Leseatücke

zvi erwerbmi. Das fttr die Oberstufe bestimmte StOek soll Uber den

Alkohol-Missbranch und seine Bekämpfung in gesundheitlicher, sittlicher,

haus- und volkswirtsr haftlicher Hin^^icht belehren. Das für die Mi 1 1 i l-

stufe passende Ötüek soll in Fortu eiias Li-bi-nsbildes oder einer (Je-

»chichte gehalten sein. Der Umfang jedes Siuckes darf drei Uktav-

Drueksetten nicht tlbersehr^len.

Jede Arbeit soll ein Motto tragen, das sich auch auf dem
ge^eh Insseneu Briefumschläge befindet, in welchem die genaue Adresse

YcrtMss. rs mitgeteilt wird. !'?• IvTiIieferung an die Geschäftsstelle

de:; Vcrt-ius, Berlin W. 15, Fasaueustrasse 74, wird bis zum 29. Febr. 1904

erwartet.

Die Benrteilnttg d^ eingegangeneo Arbeiten hat eme aus folgenden

Mitgiiedem bestehende Kommission flt>eniommen:

1. TIerr Professor Dr. AI brecht, 6ross*Liohterfelde^

2. Herr Direktor Dr. Alt, Uchtspringei

3. Herr Kektor Hack, Göln a. lih.,

4. Herr Bedakteur und Bektor 0. Janke, Berlin,

5. Herr Rdttor Kutsche, Lanrahlltte,

G. Herr (Jeli. Kegieruugs- und J^cliutrat Sass, Schleswig.

Für jedes der l)ei(ien T.esestiirke -iiid zwei Frei"'' mirir^eset/t. Der

^r»*te beträtjt 200 Mark, der x^^•eito Mark. Sollte tler Ausfall des

Wettbewurbeü dies nötig machen, au kann der Vereinsvorstand auf Au-

trag der Kommisrion eine ZnsanmMilegung oder Teilung der vier
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Preise heschliessen. Dit- iJieifigekrönton Arbeiten gtilion zu bfliehiger

Verwendung in den Besitz des Verein» über. Das Ergebnis dieoe.'»

PreisMiMchrflibeiift wird in den «Hässigkeits-Bllitera" seineneit ver-

öffentlicht

Neu eraohienene Bäeher.
Bai dar grotBcn Xeniro der um tugehandan neuen lUer«riaohen Bracbeinuijjfeii

Ist« ans unmOgUeh, Jede im einsnlnen su beapreohen. Die Titel der eiulaafenden
BftdMr, dtewlr auanahmaloa der Kohlhammeraohen Verlagabuohhandlnng tu Uber-
•andra bitten, werden regelmkaaig im ntcbaten Hefte TerOffeatUoht ; »ufROck-
••odnng der nicht beiprochenen Bfiehcr kOaaen wir una abav Blohi aialaasen.

Nagl und Z ei dl er, Deutsch^Österreichiselie Literatargeschichte.

Wien, ('arl rroimne.

Schill, Maturitatsaut^Mbeu aus der darstellenden Geometrie nebst

Tollatindigen Losungen. Wien and Leipzig, Frans Deotlcke.

Beek er und Kayer, Lembach der Erdkande. Ibid.

WeitzenliOrk, Lehrbach der firancOeischen Sprache. Wien,

F. Temp.Hky.

(iraf von 8egur>Cabanae, (Jramiuaire frantjaise d'apres une nouvelle

Methode Analytique. Briinn, Carl Winiker.

Consbruch aad Klincksieck, Deutsehe Lyrik des 19. Jahrhunderts.

Leipzig, C. F. Auielangs Verlag.

Deck er t, X<tr«latnerika. Kine allfremeine I.andcsknnde. I.eiiv/.if^ und

Wien, Bibliographisches Institut. (Furtsetx. s. S.8 d. Umschlags).

Ankündigungen.

DIE UMSCHAU
BERICHTET ÜBER DIB FORTSCSRITTS

UND Bewegungen der Wisssh-

SCHAFT, TteHNK, LirmiATUll IIMD

Kunst m fackbndbn Aups&tzbn.

JIhrilch 53 Nnrnoicni. niaittiert.

»Die Umschau« zäldt nur die hervorragendsten

Fachmänner zu üiren Blitarbdtem.

firotptkt fftüti» äurch /»d» BueMmdhuig, «ov/« tha ¥»rki$

M. geehhoM. Fnmkfurf a. ihm Kr8m9 19191.
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3cfb(n finb in ba <&exberf^en fßexU%»^Mh(uni gu 9friltefi
im SSrrisflan en'c^itncn unh bin* alle 'i^ic^^iaiibluncjen bf;if$fn:

Sal, ^omah, unb akorg .^tn\o\h, JL^xbiUi hit 99^^
füi bcn 8(^ul< uiib cclb|iuntari(^t.

Jifl^(«lfliir Jl«»0«le. fünfte, otrbcfferte unb vermehrte
i?tuflaf?c, IVit iMfIfu UcbKUii^aiifvjvTben, einet 3peftraltafel In warben«

CTud unb 422 in ten Xei t vicbnicftcu ^ilbbilcnuflcn. flr.
8". (XX u. 542)

m.f>.—
;

geb. in .»>alblebcr OTf. 5.70.

0flurjff iluft(ia6r, na* bcn b j » e r i > * e n v e h r p 1 5 n e n o p m
ao. ^uli IH'J« bearbeitet. 3 c Alle, Der belferte ^UifU^f.
Tht oielen Ufbunfl«aurVi,U\Mi, einet ©pcItraUafel in ^avbenbnuf unb
328 in ben Tcit .lebnicftcu abbtlbttnscn. gt. 8«. (XVi U. 876) a»f. 4.—

;

»vb. in .»>a!t[v:a Sit. 4.»»5. [44.

WUttm, Dr. ^D^artiii, ^>Uf$0u4 für ben ^ntetri^t
f« Nr Mfiffii ^efi(|l4(r. 3" i>T({ helfen, nr. 8*

.Sireiter Teil Tcnfftl)f (^^ffrfiiilitc öom "^Cflinn bfr !)leu',fit Iii*

tur KiroaMtciguna ('^ricHndje Dce (i)ro|icn. fünfte uub je(fa|te,

oerbcfftrte «uftoflc. (lY unb e. 141—240.) m 1.80; g«». in

.^alMeinn?anb OJff. 1.5Ü.

r rittet Xcih Xcutf(4e C^cfd|i(^tc tion btx Xijroiiticfteipng $nc^
Mdfi M ®rf|eR lid )itr (Seßcnmart, nrbfl einem !HnbanQ. i> ü n f t c

«nb fcdjfte, i?crbeffcTte Vlufla.ic. (VIII unb e. 241—386.)
1.60; Afb. m. 2.— .Uuber ifi crfdjicncii:

9xfUx Zeil : Deuir^t ^(f4^l' >• ärtr|!rn 3e<trii tis |»m JlM|«Sflr
PifJ«fiam. fünfte unb fec^fte, oerbeffertc StufUgc. (Via u. S. 1—140.)
au. 1.40; ««. SM. I.TO.

B. Becker in Meeaen
a.H«rs liefert

allein .si^if IHSO den aiicrkaniit

imübertrutfeneD Uolländ. Tabak.
Ein 10 Prd.-Bente] fko. acht Mk.

V .«350.

Harmoniums
HiicliiiiT l'Ab.Tii, kU-iiVnle Raten.

Freie i'roiiclicfrruM^' lüj:ihriEc

ü.ir.intie. Pi.ino^ und If.irinon zu

vi'ttnirtcn : bei K "iMziit^ di-r

.Miete, illuttr. Kataloge gralit-frko.

'

WUli. Budolpli, eiessan.

3m iJerlag ihmi UH. |kal|ll|ammtr in ^tutfö^rt erfi^len:

%\t %$mi ^ti idiiiitliiln fttfditttömfoltö

$rl|i)r)irn uiitrrrinonbrr unb mit beni ^ulilifiiE

(it^cfanntmac^ung bco H. iümtu ctaatdininifieiiunte uont 80. '^Dlni 1902.)

Bufammcitgefleflt »on $, ftolylfV.

(9Ril ^orrnttlaren!) — qSrei« 40 ^f.

(^un^ {cbe Ott(^l^b(un9 )tt begießen.)
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Schulwanikartcn
Sydow-Habenicht,

Methodischer Wand-Atlas.
16 oro-hydrograpliiselie Scbulwandkarten,

uach T. Sydows Plan
beari^eltet von

Hermann Ilabenlcht.

I. Abteilung: Erdtette.

1. Erdkarten (üstlichu uud wc^itliciiti Halbkugel, MMMUb.
Mereatorkarte, Kord- und Südpolarkartejk
I:' iMitter.

2. Europa. 12 Ulättur 1:3000000
8. Asien. 12 Blätter 1:6000000
4. Ans'lrn1!en nnd PalfBMiea. 12 Blätter . . l:r)i)()00(>ri

5. Afrika. 9 Blätter 1:6UUÜUOO
6. Nord-Aaierika. 9 Biätt«r 1:6000000
7. 8M-Aaerika* 9 Blätt«r 1:6000000

II. Abtolhmg: Lin«!«- Europas.

8. DentscIiPH Reich und Nachbarländtr* l2Blätter 1 : 750000
9. ÖBt«rrelcli-Un;arn. 12 Blätter 1:750000

10. Balbanhalhlnsel. 9 Blätter 1:750000
11. Italien. 9 Blätter 1:750 000

12. SpaaUohe HalblnBel« 9 Blätter 1:750000
13. Frankrefeli. 9 Blätter 1 : 750000
U. Britische Inseln. 9 Blätter t:750 0(K)

15. SkaBdinaTlea. 9 Blätter 1:1500000
16. Bvnland. 12 Blätter 1:2000000

Jede I J I>l.tttt.'ri;,(' Karte ist IGT cm httch und 200 cm breit.

Preis jeder 12 Vdätterigen Karte 12 Mk., aufgezogen iu

Mappe 18 Mk., aulgez. mit Stäben 21 Mk., desgl. laok. 24 Mk.

Jede 9Ulättorige Karte ist 147 ein hoch und lti8 cm hrolt.

Preis jeder 9 blätterigen Karte 10 Mk., aufgezogen in

Mappe 16 Mk., anfges. mit Stäben ISMk., deggL laok. 21 Mk.

Wenn EintVdining beahsichti^rt stchiii AusichtscxemplAre d(!r
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